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»uc^brurfcrei ber 3 ®. Sotta'fc^en »ud^l^anMung in Stuttgart



Qnbem bie llnter3eid()neten im Sluftrag ber Wit)iüe Subiüig

Uf)Ianb^ ten erften ^anb ber 6d^riften i^re§ feiigen ©atten ber

beutfc^en £efen}elt vorlegen, glauben fie e§ i^rem tierftorbenen

greunbe nnb \\ä) felbft fd)ulbig §u fein, über il^r ^erl^ältni^ jn

ber ^lusgabe, über Qnl^alt, Umfang nnb ^inrid)tung berfelben

einige erflärenbe Sßorte t)oranl3ufd)idfen.

Obiüol^l an ben für fein Sllter no($ nngeiitöl^nlid; rüftigen

3Jiann, ber fid) hi^ in fein fünfunbfiebsigfteg 3al^r ftetg ber nn=

getrübteften @efunbf)eit erfreute, ber ^ob nur 5ögernben 6c^ritte§

lf)erantrat, fd)lummerte Urlaub bod; !)inüber, o{;ne l^infid^tlid)

feinet litterarifd)en 9^ad;Iaffe^ nnb beffen, )va§> tiereinft bamit gc=

)d)e\)en foUte, irgenb eine in^ einzelne gel^enbe ^eftimmung getroffen

ju l^aben. Sei eso, t>a^ er länger al§> feine 2lngel;i)rigen t)k §off=

nung auf ^Jßiebergenefung nährte, ober tr>a« e^ fonft trar, ha§>

feine 3^"9^ ^'^"^z Ö^ni^Ö/ ßf äußerte fi(^ niemals barüber nnb

feine ein5ige Verfügung in biefer §infid;t beftanb barin, bag er

brei ^a\)xe oor feinem 2:;obe bie 2lrbeiten, auf hie er bie befte

Äraft feinet 2ebeti§> unb @eifte0 i^ern^anbt, au^brüdlid^ in hk

.pänbe feiner treuen Seben§gefäl;rtin gelegt \)at, mit bcm tröftenben

S^etouftfein o^ne 3^^"*eifel , "oa^ fie bort in hen beften ,<pänben ru^en

unb ba6 e» ber an feinem ©rabe ^rauernben nic^t an ergebenen,

ju 9iatl^ unb 3:]^at bereiten greunben fe][)len tüerbe.

^^on i^r ift un^, bie ir»ir bem Seligen im 2eben ndi)c geftan=

ben unb tnvd) eine 9leil;e Don 3al;ren an feinen gorfd)ungen

manigfad^en 2lntl)eil f)ahen nehmen bürfen, ber Sluftvag geworben,

Ublaubg Rapiere gu prüfen, gu ftd;ten unb nad; gemeinfamer ^e--

rat[)ung ha§> ung he§> ^»rudeg mürbig @d;einenbe in il^rem S^^amen
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5U Derüffeutlid;en. 9Bir \)ahen m\§> biefer e^renüoUeu, mit unfern

eigenen 2öünfd;en fo fel;r libereinftimnienben Slufgabe freubig unter=

jogen, mit aß ber :öiebe unb Eingebung, bie ung für bcn £ebenben

befeeltc, aber audj) mit ber ^ietät unb ©emiffen^aftigfeit, bie trir

bem 5lnbenfen eine^ 3Jlanne^ l^on Urlaubs 9fluf unb 9^amen fd^ulbig

5U fein glauben.

©^ fei un§ geftattet, ba§ ©rgebnig unferer Unterfud;ung unb

53eratl;ung, foiuie bie ©runbfü^e lf)ier bar^ulegen, üon benen \mx

un^ bei ber (Sntfdjeibung über ba§, rda§> in 't>ie Sci^riften foHte

aufgenommen merben, Ijaben leiten laffen.

2öie bei feinem langen 2ehen, bem raftlofen gleiße, ber il^n

au^5eid;nete, unb ber §ä^eu 5lu^bauer, tüomit er an allem einmal

Ergriffenen feftt;ielt, enblid; bei ber geringen 5lnja^l t)eröffentlid;ter

6d^riften nid;t anber^ gu erwarten mar, ift hie 3)Zenge unb ber

Umfang fon U^lanb^ l^interlaffenen gelehrten Ülrbeiten fe^r erl^eb=

lid^. Bk verfallen nad^ geit unb 2lrt iljjrer (£ntftel;ung unb nad;

gorm in gtüei gefonberte ©ruppen, in ^orlefungen unb in einzelne

gri^feere unb fleinere Slbl^anblungen ober 3}Jünograpl)ieen.

®ie 3Sorlefungen , gehalten it)ä]()renb feiner furjen a!abemifdben

^^ätigfeit an ber Unit>erfität gu Tübingen l^on 1830 big 1833,

berul^en gmar üielfad; auf altern langjährigen gorfd)ungen unb

5Iu§arbeitungen , bie Ul^lanb im §tnblid auf ein bereinftige^ öffent=

lid;eg Sel^ramt gemacht ^atte, tragen aber bennodfi, n^ie bie§ bei

ten meiften gum erften 2J^ale angelegten ©oüegienl^eften ju gefd^el^en

pflegt, ba unb bort bie ©puren i^rer oft brangöoüen ©ntftebung

an fidj), b. 1^. fie finb in il;ren einzelnen S^l^eilen ungleid^, l^ier

au§fü]^rli(^er aU toielleid;t nöt^ig, bort §u hiapp, unb gumal je

gegen ha^» ßnbe l^in fprung-- unb lüdenl^aft , mel;r ®!i§3e aU n)ir!=

lid)e 2lugfü^rung. ^oä) jegt bürfen tüir e§ beHagen, bag lll;lanbg

£el)rt]^ätig!eit üon fo fur^er ®auer unb ha^ e^ i^m nid}t vergönnt

tüar, ben fo erfolgrei^ betretenen 2ßeg ipenigften^ nod) einmal

gurüdgulegen: huxd) tüieber^olten Vortrag tpürben biefe §efte eine

gans anbere ©eftalt, bie einzelnen ^^eile mel^r ©benmafe unb

innere Harmonie empfangen l^aben.

5lug bem l^ier angegebenen @runbe irtaren biefe ^orlefungen

Don i^rem ^erfaffer niemals für hen ®rud beftimmt. ""^enn bie



tlnter3eid;neten fiel; beimoc^ für bereu Slufttal^me in bie <Bd)xi\ten

entfd^ieben l^aben, fo ift eg nid)t oI;ne reiflid}e Überlegung uub,

Wie fte l^offeu, gute (Sjrüube gefd^el^eu. D^ameutUd; fiub eg gmei

SDt erneute, bie für fie maggebeuD irareu. (Einmal bie 3;;^atfad;e,

'iia^ unter \)en 3H^öreru, bie bauialg ju "oen güjeu beg 2Jieifter§

gu ftgeu ^a§> @lüd l()atteu (uub e§ befaubeu fid; baruuter ^iele,

bie fid) uad^l^er iu ber ;[^itteratur unb 2öiffeufd;aft eineu D^ameu

gemad)t) ber (Siubrud biefer SSorträge uod; ^ente uuüergeffeu ift;

fobauu hie Überzeugung, ha^ beufelbeu \ene belebeube uub §üu=

tenu ^raft uod; je^t iuneirol^ut , iubem, \m§> Ul^Iaub t?or füuf:=

uubbreigig ^afjreu über bie üolf^mägige ^oefie be§ äJitttelalter^,

über beutfd)e Sageufuube uub 3}il;t^oIc>gie gefprod^eu nnh gefd^riebeu

^at, nid;t uur uid)t veraltet, fouberu, tüie n^euig audi bie gorfcbuug

feitbem geruht, uod) immer unübertroffen ift. Un^ trenigfteug ift

nid)t befannt, ha^ irgeubirc über biefe ®inge, bie in aUeu €d;rifteu

Xll)laub§ beu i!ern unb 3Jiittelpunct hilhen, mit fo t)iel ß)eift unh

5tiefe, mit fo üiel ©ele^rfamfeit unb bi(^terif(^em SSerftäubniig uub

in fo üoüeubeter gorm gel^anbelt märe.

2lnber§ aU mit hen ^^orlefungeu toer^ält e^ fid; mit ber

gleiten ©ruppe, beu 2lbbaubluugen uub 3JionograpI)ieen. Tlit 2lu^=

na^me einer einzigen, ber 5lb^anbluug über hen ä)iinnefaug au'$

bem Qdi)x 1824, gei^ören alle ber fpäteru Seben^periobe be^ '^id)^-

teric an unb fiub eigene für hen 3)rud aufgearbeitet. Slber uur

lüenige nou i^nen fiub äuBerlic^ fertig unb gum Slbfc^luffe gebrad)t,

uub felbft biefe ivürfce lll)lanb, Wäre er nod^ am Sehen, fdjtrerlic^

in ber öorliegenben ©eftalt, b. \). uutoeräubert, abbrudeu laffen. ^a^

trid^tigfte unter biefeu formeE abgefd)loffenen Slrbeiteu fiub ol)ue 3tt)ei=

fei t>ier felbftänbige Slbfc^nitte an§> ber „2lbl)anblung über ha^ ^ol!^=

lieb/' nad) ber norljaubenen Bti^^e uugefäl^r hie ^älfte be^. (Saugen.

llut>ollenbete 2lrbeiten gröfeern Umfangt fiub: ber gleite 3:i^eil

ber „Sageuforfdjungen" mit bem „Wi)i)tl)u§> r>on Db^in"; ber erfte

3:f)eil einer „6d;ir)äbifd^eu (Sageu!unbe" (gum gireiteu gelfjören mel^--

rere fd)ou in ber ©ermania abgebrudte 3lbl;aubluugen), enhlid) eine

„^eutfd}e §elbenfage," bie nad) ber erhaltenen au§fül;rlid;eu

Überfidjt aug gmei 3:^eilen befielen unh im erften über ,/^rün-'

l^ilb unb Äriem^ilb," im gtueiteu über „S)ie S)ietrid^fage" l;aubeln
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follte. l^eiber ftnb t3on biefem breit anc^elegten unb, njenn üofl;

enbet, Ieid)t tüid^ticjften feiner 3Berfe, aufeer speien in ber ©er^

mania bereite toerüffentlid;tcn Slb^anblnngen, nur ein paar 2lb=

fd;nitte ausgearbeitet, einige anbre blo6 in i^ren Slufängen ober

gar nur ©ntmürfen üorl^anben.

O0iüol;l Ul;Ianb in ben frül^eren 3J2anne§ia]^ren burd^ bie

Slbüocatur, fpäter in t?erfd^iebenen ^erioben burd^ lange bauernbe

ftänbifd;e ^I;ätigfeit t^ielfad; in 5Infprud; genommen War, fönnte

e# bod; auffallen, bafi er in feiner nur lüenigen ©elel;rten t3er=

gönnten freien, unabhängigen Stettung, bie i^m erlaubte, feine

3eit nad) Suft unb 9leigung ben Stubien gu ioibmen, gu benen

fein §er5 i^n 30g, fo t»iele Slnläufe na^m unb bo(^, toer^ältni^:

mäßig, nur fo toenig mirHic^ unb gan^ öoHenbete. 2öer inbef^

mit feiner Slrt, namentlid^ mit feiner 2lrt gu arbeiten, vertraut

ift, fann fid; bie§ leidet erflären. SBol^l mag aud^ er ben ^tei^en

unb Sodungen, bie, inmitten großer f($n)ieriger 5lrbeiten, neu auf=

taud;enbe @efi($tgpuncte unh Qbeen auf ben ©elel^rten au^guüben

unb fo gern Dorn geftedten Qieh abgufü^ren pflegen, nid^t immer

3U n)iberftel;en gelpuft l^aben. ©ennod; liegt ber eigentlid;e ©runb

nid;t l^ierin, fonbern l^ängt mit einer ber beften Seiten feinem

(E\)axaftev§> aufg innigfte gufammen, nemlic^ ber ftrengen ©elüiffen--

]^aftig!eit, bie einen ©runb^ug feinet ganzen SBefeng bilbet. @o

n»enig tDie in feinem poetifd;en (Sd;affen tpar er aU ©elel^rter,

\va§> man einen rafd)en Slrbeiter nennt. Slüe feine Slrbeiten finb

nur langfam gereift. Unermüblid^ , gab unb au^bauernb im @in^

fammeln be^ Stoffes, ben er bon allen Beiten l^er, au§ ^üd^ern

unb §anbfd;riften gufammentrug, zögerte er bocb ftet^ mit ber

5luC^arbeitung
, fo lange er nod; irgenb eine ßüde in feiner .H'ennt=

nig empfaub, unb Saläre lang fonnte er auf bie ©ri)ffnung einer

bi^^er Derfi^loffenen üueKe toarten. @rft wenn er überzeugt toar,

t>a^ gefammte erreichbare äJiaterial in feiner ©etpalt gu l;aben,

legte er Qan'i^ an unb füljrte bann bie Slu^arbeitung iiberrafd^enb

fd^nett ju @nbe. Slber auä) in biefem günftigen %aUe mirb eö

nid^t immer gleid^ leid)t unb glatt abgelaufen fein unb l;äufig

mag er erft loä^renb ber Slrbeit früher verborgen gebliebene 2Men
entbedt ober mögen i^m ungeal;nte 6d;toierig!eiten fid; entgegen
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cjefteHt I;abeu, ^ie nii^t fofort §u überlmnben n?aren unb i^m ein

2lbbred;eu, ein 'X^ex^d)iehen ber Slrbeit auf günftigere geit gum

Gebote madjten. ®enn ime milb unb na4)fid)tit3 er aud} gegen

anbre, gegen frenibe Seiftungen inar, an fid; felbft übte er bie

gröfte Strenge un^o gab niemals eine Slrbeit, ob flein ober groß,

in t)ie Öffentlid)!eit , trenn fte nid;t nad^ Qnbalt unh gorm feinen

^oJ^en 2lnforberungen entfprad;.

9Run aber, nac{)bent fein ftet§ rege f($affenber ©eift entflogen

nnti bie $anb, tie unermüblid)e, im 3:^obe erftarrt ift, an feine

l;interlaffenen 6d;riften feinen eigenen ftrengen SJJagftab §u legen,

ba3U l;aben ioir, bie Überlebenben, hin dledjt; wiv 'i^ahen e§> um
fo weniger, aU Urlaub nie eine g^i'^^ nieberfd;rieb , bie feinet

9^amen§ untt?ürbig loäre, unb and) bem uuooEenbet (Gebliebenen

überall ber Stempel feinet überlegenen ©eifte^ aufgebrüdt ift.

2lug biefem ©runbe trugen mir !ein Sebenfen, auc^ üon ben nn-

fertigen 2lbl;anblungen alle biejenigen unter feine Schriften auf=

gunel;men, bie bi§ gu einem gemiffen ^uncte gebiel^en, b. ^. fo

Jueit auögefü^rt finb, ha^ \ie Slnlage, Qwed unb Slbfid^t beio ©an=

5en erfeunen laffen.

3Bir erfltiren bemnac^, "oa^ \m für bie 2lufnal;me ber

einseinen ^^eile loie für bie ganje Sammlung bie ooße 53eranttüor=

tung übernel;men unb für bereu ^eröffentlid;ung mit unfern S^^amen

einfielen. ©^ gef($ie^t biefe t)on unfrer Seite mit um fo gröjgerer

^erut;igung, a{§> wir nid)t befürd^ten, burd; bie 2lufnal)me irgenb

eine» Stüde^ §um ^oriDurf einer tabeln^iDert^en JÖefaugenbeit

unfere^ Urt^eilö ober einer ^logftellung oon lll;lanb^ Stuf unb

Spanien gerechten Slnlag gu geben, ^m ©egent^eil finb toir ber

Überzeugung, 'iiai t)a^ beutfd)e S^olf mit un^ biefe Sd;riften, hie

üon ber toarmeu ^'aterlanb^liebe biefe^ ftarlen unb treuen ^er^en^

neueg geugni^ geben, al^ ein t^eure^ ^ermä($tni^ , al^ einen foft=

baren Sc^ag betrad;ten unb in Submig lll^lanb neben bem S)i($ter

fünftig^in nod; meljr alio bigl;er and) hen @elel;rten erfeunen unb

oere^ren iuirb.

2)ie auf 6 U$ 7 33änbe üon je ungefähr 30 ^ogen bered^nete

Sammlung tinrb umfäffen:
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I. (^^ebrucfte ©cljriften:

I. äBaltl^er t>on ber ^ogeltveibe; 2. (Sa(]enforfd;uncjni I: ber

SSfi\)t\)m t)on ^l;6r; 3. über ba^3 altfranjöfifd^e epo§; 4. gur ®e-

fd)id)te ber greifd)ie6en ; 5. fämmtlid)e Slb^aubhmgen in ^feiffer^

Germania (biefe gel;ürii3en Ort§ in größerem ^erbanbe eingereifjt).

II. Ungebrudte ©djriften:

1. SSorlefnngen über ^k^dfidjte ber bentf($en ^oefie im Witteh

alter; 2. ^orlefnngen über (S5efcbi<$^*^ ^^^ beutfd^en ®id;tfnnft im

löten nnb 16ten Sabrl^nnbert; 3. toier 2lbfd;nitte an§> ber 2lbbanb=

(ung über ha^ ^olUlieh; 4. Stbbanblung über 'Den 3Jlinnefang;

5. 2lbfd;nitte an^ bem 2ßer!e: bie bentfd;e .gelbenfage; 6. f($mä=

bifd;e (Sagenfunbe I; 7. 8. ^orlefnngen über norbifc^e, beiitfd}e

nnb romanifd^e (2agengefd)id^te ; 9. gagenforfd^nngen II: ber 3)?p5

t^m t>on Obl^in; 10. au^ einer 53orlefnng über oa^ 9^HbelnngenIieb.

äöir \)aben nn§ in bie ^eranlgabe fo getbeilt, baß £>ollanb

I, 3. 4. II, 1 (ed^m). 2; t». Äeüer I, 2. 11, 1. 7. 8. 9; Pfeiffer I,

1.5. II, 3. 4. 5. 6. 10 gnr ^Bearbeitung übernommen bcit. 3eber

einzelnen (Schrift ober Slb^anblung mirb ber betreffenbe $eranö=

geber eine üon i^m untergeid^nete fur§e Einleitung üorauiofc^iden,

nieldie bie not^menbigen eingaben über ^eit nnb 2lrt ber ©nt=

ftel^ung, über ^ef4)affenbeit be§ SJ^anufcript^ u. f. m. entl^alten

ober and), fofern e§> gebrudte 6tüde, ir»ie 5. 33. bie 6(^ilbernng

äßaltl^ers üon ber ^Sogelmeibe, betrifft, ben injmifc^en Deränberten

Stanb ber gorfd;ung barlegen foß. 3m Übrigen nnrb fid^ unfere

Stl^ätigfeit, mit lXmgel)ung jebe^ felbftänbigen Eingreifend, auf bie

für ba§ ^erftänbni^ ober für bie Sequemlid)feit beg Seferil unum=

gänglic^ nötbigen Sitf^^^/ namentlid) ^erireifungen auf "oie neuere

gad;litteratur befdaraufen unb iuerben biefe burd; edige j!lammern

unb ^Beifügung be§ erften D^amen^buc^ftaben^ fenntlid; gemacht

njerben.

Tübingen unb 3Btcn, im 2(prtl 1865.

ÖD, £. j§oUanD. X v, i^tM. i. ^ftxffn.



ber

altlietttf(t)ett ^otfit.

^orlefuitgen, an ber Uniöerfität Tübingen gel^alten in ben

Salären 1830 unb 1831.

@rfter %f)dl





ed;ott feit bem Qa^re 1820 befd;äftigte fi($ Uf;ranb mit ber

Slbfaffung eme^3 au^fü^rlid^en Sßerfel über „6ang unb Sage be§

beutfd;en 3i)üttelalter^/' S)en erften Z^dl follten Slb^anblungen

über ba^ ^elbenlieb unb ben SJtinnefang bilben; ber gtreite foFIte

ben §eiligenfagen unb 9]ittergebi($ten gemibmet fein, ber britte

tttn unmittelbaren Segiel^ungen ber ^oefie auf 'oas^ Seben, ten

©ebid^ten, m\6)e in bie polit{fd)en unb !ird;Iid)en 5Serp(tniffe ein=

griffen, ben £e^r= unb Sprnd^gebii^ten , ben Grgäljlungen unb

©d;tuän!en, ipeld^e ba^3 3:;reiben aUer 6tänbe f($ilbern, ber £eben^=

lüeife unb ben Seben^umftänben ber ®i($ter unb if;rer greunbe.

Gine allgemeine Überfielt foEte ha§> ©an^e abfd)lie6en.

3Son biefeni 2Ber!e ^at fid^ im 9^iad;laffe be§ 3Serfaffer§ ein

guter 2:^eil au^gefnl^rt üorgefunben , ja einzelne Slbfc^nitte in mebr=

fad^er Bearbeitung, au^ ten Qa^ren 1820 un't) 1825, ba^u ein

Stücf ber ^orrebe. ^ae^ 3)Janufcript ift in groß golio gefd;rieben,

bie 2lnmerfungen flehen auf bem Glaube, jumeilen auf einzelnen

Beiblättern ; rei(^e (Sammlungen t>on BelegfteHen unb d-ycerpten gelten

nebenl)er, al^ geugniffe für bie Sorgfalt ber gorf(^ung unb ben

unermüblic^en unb umfid^tigen gleife, iüorauf hie ^arftellung berul^t.

^iefeg 2öer! ift jebod; nid}t ^^um 3lbfd;lu6 gelangt, o^ne

3iveifel au§ benfelben ©rünben, weläje fpäter fo mand;e anbere

Unternel)mung, in^befonbere ha^ erläuternbe Bu($ über bie Bolfl=

lieberfammlung nic^t gum 2lbfd;lu6 fommen ließen, lüeil immer

neuer Stoff gun)ud^0, ber Verarbeitung in Slnfprud; nal^m, unb

tüeil ber geiüiffenl^afte 3JJann nie fid^ felbft genug t^un fonnte in

ber Bollenbung beffen, ipofür er mit feinem Flamen einftel^en foUte.

BieUeic^t mod)ten and) bie immer toieber auftau($enben SBünfc^e,
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^(ane unb 5luüfid)teu auf eine öffetitlid)e 2Bir!famfelt aU Seigrer

ben C^kbanfeii an bic ^eraui^G^^^ ""^ ^^»^i^ ^^" 2lbfd;luf3 beg

^Juinufcriptö in bie gerne fd^ieben.

311Ö ll^lanb am 30 SDecember 1829 ^um ^vrofeffor ber bent=

fd)en €pvad)e unb i^itteratur in Tübingen ernannt inarb unb im

grül;lin(j 1830 feine ^>orIefungen eröffnen füUte, lag x^m ber 6tüff

ber n:)eitgeförberten Slrbeit Ui ber Söalj)! be^ X^cma§> für ba§ crfte

aFabemi|d)e (gemefter nal^e. ©r lag über „@efcf)id)te ber beutfd^en

$ioefie im 3JiitteIalter" viermal luöd^entlid; t)or einem gafjlreid^en

3u^örer!reife. ^afür begann er forgfältige §efte aufzuarbeiten,

\üd6)e, in Ouart gefi^rieben, nod; meift nor^anben finb. 33alb

aber öerfiegt ber gleid)mä6ige gluft biefer neuen Überarbeitung beö

Stoffel unb für 1ia§> ^ebürfnig beio üatfjeber» mufte auf bie früljere

2)arftellung in golioformat gurüdgegriffen n^erben. 3e unb je finb

barüber in tem Ouartmanufcript ^iniueifungen gegeben , in anbern

gäßen mangeln fie, unb tine treit auf bem ^at^cber ber ^arfteHung

beg gDliomanufcriptg gefolgt n)urbe, ift tueber au§ "oen fpärlid^

gegebenen ^leiftift^eid^en bafelbft, noc^ au§ bem 3^il^^^^"'S>öng

immer fid)er gu entnehmen.

(Bin meitereg 3)iittel §ur §erftellung be§ %e^te§>, ha§> mir hei

aOen fpätern ^orlefungen beg ^erfaffer^ gu \tatkn Urne, nad)^

gefGeriebene ßodegienl^efte, leiftete l^ier feine §ülfe; id) felbft l^abe

biefe 33orlefung md)t gelfjört, ba id) erft ein ^albjal^r fpäter bie

Uniüerfität be^og; anbere 5Rac^fd^riften l^abe id) mid) umfonft he--

mvd)t §u erl^alten; fie fd)einen Verloren, wenn fie je eyiftiert l)aben.

5)er Beifall, tromit biefe ^[^orlefungen gel^ört umrben, tuar

ein ungerp5l)nlid) großer unb ber ©inbrud hei tiiclen ein nad)--

l^altigcr. Sie Ouellenmägigfeit ber gorfc^ung, bie ^Bidjev^eit unb

^larl;eit ber 2Iugfül)rung, hie Objectitntät ber 33etrad)tung, ber

feine ©inn für 5luffinbung beg poetifd; @cpnen and) unter oft

l^arter Um^üUung, bag offene ^er^ für alleö (Sble unb ©ro§e, ber

irarme ^sulöfd;lag für alleS ^^aterlänbifc^e, bie forgfältige, oft

ftrenge ^anb^abung be^ 6til§ unb ber Sprad^e, t)ie garbenl^eHe

ber 33ilber unb treffenber ^ergleid^ungen fonnten il;re äöirhmg auf

t)en Qn^öxex nid)i üerfe^len unb werben auc^ jejt noc^^ tt>ie id)

nid)t jmeifle, hen Sefer erfreuen unb befriebigen.
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^leic^tüol^l tft biefeg 2öer! in getoiffeiii Sinne 'ba^ nnt>on=

fümmenfte, \va§> an§ beut ipiffenfd)aftlid;en 'Ra6)lai te^ 3LNerfaffer^>

5U bieten ift. (S§ trägt bie Spnr be^ ©ntfte^en^ an§ ungleid;^

förmigen Elementen, e§> fel}lt bie ebenmäßige Slbrnnbnng ber ein=

gelnen Stbeile, e^ geigt jene @ebred;en ber meiften erften 3SorIefnngen

ange][)enber afabemifc^er M;rer; ber Stoff foli fid^ naä) bem nn=

erbittlid^en 3Jiage be^ ©inbienl^albjal^r^ abgrenzen nnb eintl^eilen;

aber ir»ie in aüen fingen ^a^ 3}iaJ3 ha^ fd}\perfte ift, fo barf auä)

l)iev ni($t lünnbernelf^^ien , 'aa^ eine ganj glei(^e 33erüdfid;tigung

ber üerfd)iebenen S^^l^eile nid;t anf 't^en erften 2öurf gelungen ift,

't)a^ befonberg gegen ben Sd^Iug ju hk ^arfteEung mel^r nur bie

^))i^en ber S)inge berührt unb auf ein au^füif)rli($ere§ @in=

gel;en üergic^tet mirb. Qwä Gebiete finb mit fidbtlic^er 3Sorliebe

erörtert, bie §elbenfage unb ber SJiinnegefang. $Dafür l^at Ul;lanb

t)on jel^er bie einge^enbften Stubien gemad;t, bafür aud^ fpäter

ba§ meifte Qntereffe bewahrt.

a)?an(^e ber l;ier beljanbelten (SJegenftänbe finb in fpäteren

2ßerfen, befonber^ ben ^^orlefungeit über Sagenfunbe lieber auf--

genommen unb tueiter au^gefül^rt. ^arum finb benn aud^ l^ier

einzelne Slbfd^nitte ge!ür§t; bie eingel^enbere ^luefül^rung ift in ben

fpätern 2Ber!en ju finben.

Sonft ))ahe i<^, fc^on um ben 3^^^^"^^^^^"^ aufredet gu

l^alten, an ber ^arftellung felbft nur tr>enige§ geftrid^en; tr>eg^

geblieben ift meift nur veralteter litterarifd^er Slpparat, fo ungerne

id^ auä) oft biefe Belege be§ forgfamften unb umfid}tigften gieigeg

tilgte, momit ba§ gange bel^anbelt ift; 33elegftellen aii§> mittel=

alterlid^en ^i($tern unb ©efi^id^tfd^reibern , nid;t nur beutfd;en,

meld;e auf Diebenblättern gufammengeftellt finb unb in ber 3Sor;

lefung aud) nid)t gegeben würben, l^abe iä) nur au§na^m§tr>eife

mitgetl^eilt ; einige fleine 33erftö6e finb ftiHfdblDeigenb befeitigt.

2Bag ic^ angefügt ^ahe, ift t)on bem 2ßer!e be^ ^erfaffer^

burd) edfige Itlammern gemiffenl^aft au§gefd)ieben unb burd6 ben

2lnfang§bud;ftaben meinet 'Jlamen^ gefenngeid^net. ©§ befc^rän!t

fic^ in ber §auptfad)e auf Fingerzeige über fpätere lüid^tigere

litterarifd}e (Srfd^einungen , auf (Sitate nad^ neueren Slu^gaben

u. bgl. ®od; nid^t überall fonnte i6) in legterer 33egie]^ung ber
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S3equemlid;feit beö Seferö eutgegen!ümmen unb bie S^l)Un ber neuen

je^U gangbaren 5(ii<3gaben beifügen, 'Die boc^ nad; bem l;eutige§ 2:ag§

^errfdienben (^ehxauö), jebe neue 3:eytauggabe mit neuen Sdi)\en

ju t}erfel;en, noraugfid;tlid; nid;t für lange Qeit braud)bar mären,

^er erfte ^anb entl;ält nur ben erften, freilid; ben am au§-

fü()iiid)ften bezauberten 2lbfd)nitt, über bie beutfd;e .g)elbenfage;

auc^ gn>ifd;en bem früheren 33ud;e 2ö. ©rimm^ über biefen ©egen=

ftanb uub bem fpäteren S'caSmann^ tpxrb bie u^lanbifd^e ^e^an^--

lung beg ^^ema^ \\)xe eigent]^ümlid;e (Steife bel;aupten. ©in gtüeiter

.pauptabfd;nitt ber 3^orlefung betrifft bie l^öfifd^e @pi!, ein britter

ben 3)iinnegefang , ein vierter, nur fungierter, bie Se^rbid^tung bei^

beutfd;en 3Jiittelalter^. ^aran reil^t fid^ bann bie ^orlefung toom

6ommer 1831 über bie beutfdj)e ^oefie im löten unb Ißten ^a\)X''

l^unbert.

Tübingen, 23 ^ebniar 1864.

X D. Äeilcr.
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finleüuttg.

3)ie ©efc^id^te ber beutfd^en ^oefie im 5RttteIaIter öorgutragen , ift

bie 2lufgäbe, bie id) in biefem ©emefter gu löfen übernommen If^abe.

@g erf4)eint angemeffen, mittelft einer furzen (Einleitung bie Sluf-

gabe felbft nä(;er gu beftimmen unb ben 2öeg , ber ^u if)rer Söfung ein-

gefcf)Iagen tüerben foll, ^u begeid^nen.

2)a§ ^Mittelalter ift ber toeltgefd^id^tlic^e 3^^^^«^"^/ <^w§ tüeld^em

bie ©rfd^einungen l^ertoorgegangen finb, bie ben ©egenftanb unferer

33etra(i)tung unb ^arfteEung au^mac^en. 2lug ber aEgemeinen ©e-

fd^id^te ift befannt, ha^ man unter bem 3Jlittelalter bie S^^t öon ber

großen 3Söl!erh)anberung ober bom Untergange beg h)eftrömifd^en S^eid^g

big 5um beginn ber ^Deformation, alfo öom fünften big in bag fünf*

^^el^nte 3^^r^unbert ^u t>erfte]E)en pflegt, ^ie ©ren^e tt)irb balb enger,

balb toeiter gebogen, je nadjjbem man mel)r nur bie öoHe @rfdt)einung

beffen, it)ag man für bag 6§ara!teriftifd^e bei 3JJitteIalterg annimmt,

ober gugleic^ auc^ bag SBerben unb ben S^^f<^ß/ ^i^ Übergänge t>on

einer Qdi in bie anbere, im Sluge I5>at, öorgüglid^ aber je nad^bem

man ben ßfjarafter biefeg geitalterg felbft fo ober anberg beftimmt.

2)ag innere SBefen eineg taufenbjä^rigen , t)ielgeftaltigen 3Söl!erlebeng

lägt fid^ nidj)t in einigen Söorten befinieren. ©ine auSfü^rlid^ere

6l)ara!terifti! aber njürbe öorgreifenb ©rgebniffe barlegen, bie erft aug

ber ^iftorifd;en @ntir»id^lung a\i6) unfrei ©egenftanbeg gu Stage treten

fotten. 2Bir befdfiränfen ung beg^alb ^ux barauf, bie gactoren angu^

geben, au§ benen ber ©rfunb gebogen hjerben mug, bie (Elemente biefer

3eittd[)üpfung unb bie (SJrunbfräfte, meldte fdfiaffenb in il^nen getmrft

l^aben. S)ag euro^äifd^e 3Jlittelalter bilbet fid^ in bem Sufammenftog

U^anb, ©(^riftcn. 1. 1



unb ber SScrfcfimcI^unö be§ gcrmantfdj^fjeibnifcfjcn Seben§ mit bem

romauifd;d;riftlid;en. 2)er jugenblid^fräftige ©ermanenftamm gerbrid^t

baö morfd)e 9tömeiTeic^ unb ßrünbet auf ben Krümmern beffelben neue,

eigent()ümlic^e 6taatenbilbungen. Slber bie ßultur ber SBefiegten, nod)

nid;t bie litterarifd^e, fonbern bie bürgerlidjicjefellige, übt rüdimrfenb

il;re 3Jlad)t auf bie ©ieger an§. Unb dm im 3^^f^ß ^^'^ «^^^^ 2Belt

ift ein nene^ ßeiftigeö Sid^t angegünbet tüorben, bag (S^riftent^um, bor

beffen aufglängenbem ©tral bie l^eibnifd^en Eroberer fid^ niebeilverfen.

^ie ©eifteöMfte nun, n^elc^e an§ bem ^am^f unb ber SSermittlung

jeneö it>eitgreifenben ©egenfa^eg ein neue§ 2SeItalter erfci5)affen, finb

biejenigen, beren öor^errfd^enbe 2öir!fam!eit überall ber triffenfdfjaftlic^en

33ilbung, bem S^ieid^e be§ ©ebanfenl tjorangel^t, biefelben, tüelc^e i^or-

gugsireife bag bici^terifci[)e 3]ermögen au^mad^en, bie Gräfte ber ^l)an''

tafie unb beö ©emüt^S. Sitte grö&ern ©rfd^einungen be§ SJlittelalterö

geigen un§ biefen (S^arafter beg $l)antaftifc^ = gemütl)lid5)en. 9^el)men

U?ir bie ^reuggüge, ir>eld^e Sa^rliunberte lang bie 33öl!er aufgeregt, fo

iüerben un€ bie ^olitifd^en ^riebfebern, iüeldjje babei mitunterliefen,

bod^ nimmer au^reid^enb bebünfen, biefe groge SSetregung l^erborgu*

bringen; felbft bie religiöfen eintriebe biefer friegerifdjien Sßattfaljrten

fe^en einen auf ba^ ^^antaftifd^e gerid^teten ©lauben boraug. ^ber

aviiS) bie ruifjigeren ^^f^Änbe, bie beftel)enben ^olitifd)!irdf)lid^en ©^fteme

tragen ben be^eid^neten (E^arafter. ®ie $oefie im germanifd^en dieä)U,

ba^ finnlid^e Clement beffelben , ba§ Slnfc^aulic^e unb ©emütl)lid^e feiner

gormen unb ©tjmbole, it)ie fold^e§ bon ben älteften S^it^n beg 3Jiittels

altera Ijinburc^ nod^ bi^ in unfre 3^^^ W^^^ ®^ur ^ie^t, ift neuerlid^

in 3. ©rimmg beutfc^en Sted^tgaltert^ümern (©öttingen 1828) trefflich

bargelegt irorben. Sßir feljen ^ier über bem fteinernen 9tid^terftu^l bie

blül;enbe Sinbe. ©a^ beutfd^römifd^e £aifertl)um be§ 3Jlittelalterg tt»ar

l^äufig mel^r ein glän^enbe^ Silb in ber SSorftettung, aU eine ©etüalt

in ber 2ßir!lid^feit. 2)ie §ierarc^ie ber römifd^ien ^ird^e, tvelc^e bon

attem am meiften ba^ ©e^räge ber 33ered5)nung an fic^ trägt, l^ätte

bod^ D^nc eine gläubige 33egeifterung i^rer Segrünber unb ber 33öl!er,

bie i^r Ijulbigten, niemals fo fefte Sßur^eln fc^lagen unb fo mäd^tig

]^erann)ad)fen fönnen. ©nblid^ ber religiöfe ©laube felbft, ber biefe

§errfd^aft möglich machte, ba§ (Sljriftent^um beö 3Jiittelalter§, toar

jpefentlic^ in ber ^^antafie geftaltet; ba^ §ert)ortreten be§ ©ebanlenö



in S3e§ie^img auf bie ©egenftänbe be§ ©laubeng irar ein §au^tmer!ma(

beg Slnbrud^g ber neuen S^xi, ba§ ^unäd^ft unb ^au^tfäd^lic^ im $rote-

ftantilmu^ fic^ geäußert; aber au^ ben ^atf)oIici§mu§ unferer geit

fe^en h?ir me^r öor, aU in ba6 ^Mittelalter fid^ ftetten.

Snbem tüir jebod^ ^f^antafte unb ©m^finbung, bie tt)ir all bauernbe,

conftante ©eelenftimmung ©emütt? nennen, für bie au^^eid^nenben

33eftanbt^eile be§ ^id^terbermögen^ erÜärt fiaben, für biejenigen, Wo=

burd^ e§ fid^ t)on anbern gäF)ig!eiten unb S^tid^tungen be§ ®eifte§ eigen§

unterfc^eibet, fo toar eg !eineeh)eg§ bie Slbfid^t, bem 2)id^ter bie ^en!-

!raft abguf^red^en ober ^u erlaffen. ©benfo menig finb tüir gemeint,

§u he^anpkn, baß im ?UiittelaIter, ba^ iüir mit benfelben @igenf(i)aften

c^arafterifiert, barum ber ©ebanfe brad^ gelegen; fotüie aud^ umgefel^rt

unfere ^l)ilofo^l)ifd^e 3^^* niemals auf i^r 2lnred^t an bie ^oefie ber=

5id)ten tüirb. 3Ran l^at in ber Seigre bon ben ©innen bie Slnftd^t

geltenb gemad)t, bag e§ ©ine allgemeine ©innenfraft fei, tüeld^e in

ben berfd^iebenen ©innit)er!;jeugen nad^ äugen iüirfe; e§ ift aud; eine

befannte ©rfa^rung, bag bei ber SJlangel^aftigfeit be§ einen ©inne§

bie 2ßal)rnel)mungen be§ anbern um fo feiner unb fdE)ärfer fid^ ertüeifen.

2luf äl)ulidf)e SKeife finb bie t)er[d^iebenen geiftigen SSermögen 2lu§=

ftralungen beg einen ©eifte^, unb nod^ h)eit me^r, aU bei ben ©innen,

ift e0 ^ier ber gaU, ba§ bie geiftige ©efammtfraft fid^ bem einzelnen

Drgane ^un^enbet unb mittelft biefe^ aud^ bie übrigen 3Sermögen in

2öir!ung treten, ^enn tx)ir bei bem einzelnen 3}^enfdE)en faft immer

irgenb eine beftimmte ©eifte^rid^tung t>ortüaltenb finben, bie ^^ilofo^^ifd^e,

fünftlerifd^e, praftifc^öerftänbige u. f. f., fo l^ört er barum nid^t auf,

ein ganzer 5iJlenfd^ ^u fein. @benfo lann bei ben 3Söl!ern gu toer-

fd^iebenen 3^tten biefe ober jene geiftige 9ftegfam!eit bie öortviegenbe

fein, bt« ^oetifd^e, toiffenfc^aftlid^e, ^olitifd^e u. f. tt)., ol)ne baß barum

in i^nen jemals bie oolle 5[Renfd^^eit berloren h)äre. ®a§ toollftänbtge

©e^räge be§ ^Ulenfd^lid^en fommt atterbingg bei ben ©injelnen unb hex

ben SSölfern am einleud^tenbften ba ^ur ©rfd^einung, Ido bie öerfd^iebenen

SSermbgen unb Sftidfjtungen gleidbjeitig unb ^armonifd^ gufammentrirfen.

©leicl)tx)o^l iüürbe bie fcl)affenbe ^raft in il)rer ganzen ©tär!e niemals

ficl)tbar tüerben, mm fie nic^t auc^ jene au^jc^ließlid^ern ?tidf)tungen

näbme, in iüeld^en alle ©eifte^üermögen fid^ unter bie ga^ne ber ein=

jelnen fammeln. Qm Slllgemeinen pflegt bie innere ®ef4)id^te ber 23öl!cr



einen natürltcf>en ©tufenfjang ^u befolgen, in tüeld^em fidf^ bie eine

^ilbungv^fovnt an<i bei" anbern enth)icfelt, in ber 2(rt, baft eine |)oetifci^e

^Iüt()enjeit beut gereiftem Sllter ber 9tepej:ion öorange^t. ®er 3"-

fammenF)ang unb gortfd^ritt ber ^dien aber irirb \m^ m6)t gu ber

lieblofen unb einbilbifd;en Slnfidf^t ber 2Öeltgefd;id^te berleiten , aU träre

je bie früf;ere ^eriobe nur DorJjanben getüefen, um bie f^ätere jur S^leife

5U bringen
, fo bag gerabe nur um unfertmiKen , bie h)ir je^t über bem

Soben ftel;en, aUc bie gelebt f)ätten, bie barunter liegen. Sßir muffen

in jebem ©ingeinen unb in jebem ©efc^led5)te ber 9Jienfd^en ben ©elbftgh?ed

anerfennen; il)re 33abn gel)t nici5)t blog im äuge ber 3^iten über bie ©rb-

fläd^e l)in, biefe tüagred;te 33al)n ift ftetö Don einer anbern gefclinitten,

bie nad) oben fü^rt. SBenn \v\v aber aud; gänglid^ bei ben ©rfaljrungen

ber ©efd^id)te, fotüie fie t>ox ung offen liegt, fte^en bleiben unb ben

geiftigen ©rtrag ber 3^iten bergleid^enb prüfen, fo geigt fid^ un§, bafe boc^

jebe il)ren befonbern ©el)alt entfaltet l)at, ba^ jeber irgenb etn)ag öon

ber anbern gu eigen it)arb, ba^ bie öielfeitigfte, l)armonifc^c 33ilbung bod)

niemals ben ^rei§ be§ geiftigen Seben§ abgefc^loffen l^at unb bafe ber

göttlid)e ^eim, ber in ber 5[Jlenfd)l)eit liegt, unerfci^D|)fli(^ ift in ber

^anigfaltigfeit feiner ©ntn)idlungen. ©ine folc^e irar benn audf) bie

^eriobe be§ 3Jiittela(ter§. Man l)at baffelbe fonft h)ol)l eine taufenb-

jäljrige 5^acl)t genannt. ®iefe ^a<i)t Wax it)enigften§ eine fternl)elle.

©ternbilber ftiegen in if)r auf unb nieber, tüelcfie nid^t fidE)tbar finb,

hjenn bie fd^attenlofe 5[Rittag§fonne fc^eitelrec^t auf bie §äu^ter ber

3Jlenfcl)en leud^tet.

@o t)iel üom ^Mittelalter überl^au^t. 2öir fommen gu ber ^oefie

beffelben. ©g ift gum tjorau^ angune^men, baß eine Qeit, in beren

ganger ©eftaltung bie ^oetifd^en Gräfte bie Dber^anb Ifjatten, an<i) in

ber bid^terifc^en ^robuction im eigentlichen ©inn frud)tbar iüerbe ge=

h)efen fein. S)iefe§ ift iüirflid^ in l)ol)em SDk^e ber gall. 2llle^ g^iftige

©rgeugnig in ben euro^äifc^en Sanbesf^radjjen , mit geringen 2(ugna^men,

ift ©ebidfit; felbft auf ©egenftänbe, tüeld^e nid)t unmittelbar ber ^oefie

angel^ören, auf erbauliche, le^rl)afte, biftorifd^e Strbeiten, tüirb bie

:^oetifdE)e gorm unb ^e^anblung angeh)enbet. 2)a^ ein Qextalkx, in

toeld^em bie ^oefie eine fo bebeutenbe ©teile einnimmt, ol^ne bie Se=

!anntfd)aft mit il)x, nid^t gehörig erfannt unb beurt^eilt h^erben !önne,

ift öon felbft flar. ©c^ij^fen h)ir unfere ^enntniig beö ^Mittelalter^ nur



an^ ben lateinifdBen ß^ronüen, fo feigen tüir ben ^ornftraud^ obne bie

S^Jofe. 2)iefe(ben Gräfte, bie in ber ^oefie ba§ ©taunengtüertlfie ju

leiften bermö^en, muffen, iüenn fte fid^ ungeBänbigt auf bag Seben

iüerfen, ba§ ^^erberblid^fte tüirfen. ^ann brid^t bie jugenblid^e 5^atur-

!raft ber SSoIfer in ro^e ©ehjalttfjat au§, bie ©emüt^gfraft h?irb giir

iüilben Seibenfdfjaft, bie ^^antafie ^um ?5anati§mu§. 3Son biefer Seite,

bie aucf) id^ nid)t i)erF)üIIen tüitt, ift bie @efd)idf)te beg WxtkMUx§>

längft jur ©enüge erörtert. 2lber man i)at bod^ mefjr unb mel^r and)

bie ]^iftorifcf)e ^flid^t anerfannt, eben in ber trilbeft beilegten ^ext ben

unerlofd^enen §immel§fun!en nad^guireifen. 3ßir muffen bem lobenben

(Strom and) bal^in folgen, Wo er fanfter fliegt unb eine blü^enbe

©egenb um fid^ erfd^afft. ^nd) unfere 3^^^ toirb ijon ber ]^iftorifrf)en

©ered^tigfeit »erlangen, bag einft nid^t bloß i^re ^rieg§= unb S^ebolution^-

gefd^id}te -bead^tet tDerbe. ®a§ ^od^fte, it)a§ eine Seit in fid^ trägt unb

h)a§ fie niemals gan^ t)ern)irflid^t, ift if)re S^^^^^^'^t; bag 9}?ittelalter

l^at bie feinige in ber ^oefie niebergelegt, nur biefe alfo !ann un§

feinen innern ©ef)alt erfd5)liegen.

Sßag nun bie beutfdfje ^oefie in^befonbere betrifft, fo unternehmen

h)ir bie (E()ara!terifti! berfelben nid^t in ber ©infeitung, benn fie mad^t

ehen unfre Hauptaufgabe an§. 3ßir begeid^nen biefelbe fjier blofe in

i^rer äugern Stellung ^u bem gefammten ^oetifd^en 33etriebe be§ S^^t-

raum§. ©ie ift , in 3Sergleidf)ung mit bem ^oetifdf)en 3Sorratf) ber übrigen

euro^äifdfjen SSöIfer, bem Umfange nad^ unftreitig bie reid^fte. ®enn

fie ^t ^u ben eigenen ©rgeugniffen fid^ aud^ einen großen ^^eil beffen

angeeignet, toa^ bie anbern 3Söl!er l^eröorgebrad^t. ®ie beiben ©(erneute

bei Seben§ im ^Mittelalter, ba§ germanifd^^eibnifd^e unb ba§ romanifd^;

d^riftIidE)e, fdf)eiben unb berbinben fid^ and) in ber $oefie. 3)a§ erftere

Wax ben ^eutfc^en ba§ ^eimifd^e, angeftammle. 2(u§ i^m ift borjüglid^

eine groge ^elbenfage, bie irieber mehrere befonbere Sagenfreife in fid^

fd)Iiegt, ()eraufgeh)adf)fen. 2luf biefer Seite (jängt ©eutfd^Ianb mit bem

ffanbinat)ifdE)en 5Rorben §ufammen, mit bem e§ nad) Stamm, ©rauben

unb Sitte öertüanbt ift unb mit bem el einen großen Stfjeil ber ^elben-

fdge gemein fjat 9Jiand^eg, toag in ben beutfcfjen fiebern, unter bem

©inffuffe bei anbern ©lementg, mangelhaft ober öerbunfelt ift, fann

an^ ber ^oefie beö SRorbeng, ber bem ^eibenglauben unb ber älteften

Sitte länger gelreu blieb, ergänzt unb erflärt Serben. Sotüie nun
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bie bcutfd;e ^U">cfic in biefem erften 33eftanbll;cile urf^rüncjlic^ unb felbfts

Idniffcnb fid; barftcÜt, fo ^at fie bagegen bcn anbern, ben ronmnifc^«

d;rift(id;en, junäcif'ft *J>^^i ^^^ ®^it^ ^^^ aufgelöften 9iömerreid;eg Ifier

empfangen. 35on biefer (Seite tarn ben ®eut[d)en ba§ G^riftent^um

felbft unb in ber lateinifdjen ^ird;enfprad)e bie 3[Rufter beg geiftlidjen

©efang^ unb ber Segenbenbid^tung. 2lu§ bem nörblic{)en gran!reid)

i^exlU fid^ i^nen ein neue§, d5)riftnd^e§ §elbentl;um unb beffen ©agen-

freife, bie ^littergebid^te, mit; an^ bem füblidfien granfreid^ unmittel=

bar ober burd^ ^Vermittlung be§ nörblid^en, erl^ielten fie ben 3}iinne-

fang in berjenigen conbentioneUen ©eftalt, tüeld^e er bort unter ben

©inflüffen einer früfjern gefeKigen S3ilbung angenommen l^atte. SDie

alten (Sagen be§ feltifdf>en Stammet it)aren, nad^ bem Untergange ber

römifdfien ©eifteöl)errfd^aft in ©aHien unb 33ritannten, tüieber (jerbor-

gebrungen unb irurben in jenen frangöfifdjen ©ebidfiten, ritterlic^^dfjriftlid^

»erarbeitet, ben ®eutfdf)en be!annt. ^vni) mand^e^ bon ben 50^ärd;cn

unb Sipologen be§ 5Rorgenlanbe§ fanb hd i^nen meift huxä) SSermitts

lung ber romanifd^en 3Si)l!er ©ingang, ©ie altern, tiefern ©puren ber

Urbertranbtfd^aft unfrei Stammet mit benen be^ Oriente muffen ba=

gegen in ber ein^eimifd^en Sage gefudfjt Serben, ©in bloßem Empfangen

jebod^ tt)ar jene 5lufnal^me romanifd^er ^oefie in ber beutfd^en feine^--

tt)eg§; bie Slneignung iüar mel^r unb mel^r eine freie, tüie fie bem ©e*

fül;l beg eigenen poetifd^en SSermogeng gufam, bie bid^terifd^e Snbibi*

bualität trat fogar in ber ^Bearbeitung biefer fremben Stoffe ftärfer

l^erbor, al§ e§ bie altüberlieferte §clbenfage ^ugulaffen fd^ien. Unb

gum borau0 fd^on Wax ja bie romanifd^e $oefie unter germanifd^em

©influfe entftanben. 2)ie Eroberung ber römifdfjen ^robin^en burd^ bie

beutfc^en 3Sol!^ftämme Ijjatte überall, tr>o bie Eroberer nidf>t il^re eigene

©pracf)e geltenb gu mad^en tüuften, bod^ bie golge, bag ba^ Satein

gum 3fioman lüurbe, b. 1^. bag an^ ber allgemeinen §errfd^aft ber

alten, römifcljen Sprad^e fid^ me^r unb me^r bie befonbern Sanbe^-

fprad^en ablöften, iDeld^e tüir je|t bie romanifd^en nennen, ^er ©influg

biefer beutfc^en Eroberer, fon)ie nad^^er in granfreic^ unb ©nglanb,

insbefonbere ber normannifdf)en , auf Sitte u^b ^oefie ber neugebilbeten

3fieid)e fann leidet nad^geit)iefen tüerben. So Ijjaben bie 2)eutf4)en in

ben fremben ©r^eugniffen gum ^^eil nur gurüdempfangen, Wa§ fie felbft

auögefät Ratten.



©ine geiriffe Uniöerfalität ber ^oetif4)en ^^ätigfeit h)ar nad) bem

Dh'iQm ben 2)eutfd5)en fc^on in jener 3^it ^^9^" ^^'^ ^^^ ^^^ manig-

faltigften SSorrat^ bid^terifd^er ©rgeugniffe angel^äuft. ©in^eimifd^e unb

frembe ©agenfreife, Segenben, geiftlidfie unb tüeltlidbe £ieberbic^tung,

le^rfjafte, i^olemifd^e, fd^er^lfjafte ©ebidf>te, ©r^ä^lungen au^ bem tag«

liefen 2chm, Sf^eirndfironüen u. f. it). Bilben bie groge unb öielgeftaltige

3Jiaffe ber beutfd^en $oefte im 3Jiittelalter.

©ine gefd^id^tlid)e ©arftellung biefer ^oefie gu geben, ift unfer

35orlf)aben. 2)ie ©efd^ic^te ber ^oefie f)at iüefentlid^ bie ^oetifd^en

Sbeen, ©ebilbe unb gormen felbft, bie fid^ in ber 3eit unb bei bem

33oI!e, tDobon fie ^anbelt, enth^id^elt l^aben unb ben ©ang biefer @nt-

Jüidflung gur Slnfd^auung gu bringen, ©g genügt i^r alfo tüeber bie blofe

litterarifd;e Slufgät^Iung ber ^id^tertüerfe nad) if)ren ©laffen, nod) bie ^ar*

legung ber allgemeinen unb befonbern Suftänbe unb ©intüirJungen , unter

h)elc|)en biefe Sßerfe I;ert>orgegangen finb, nod^ enblid^ bie fritifierenbe

Itberfic^t berfelben. M biefe§ ift t^eil§ mHkl, t^eill @rgebni§ ber ei=

gentlid^en ©efdf)id^te. 2)ie Hauptaufgabe ber le^tern ift ftet§ bie SSeran-

fd^aulid^ung beg bid^terifd^en ©dfiaffen^ unb ©eftalten§ in ben großem , ge=

meinfamen Greifen fohjo^l, aU in ben einzelnen bebeutenbern ©r^eugniffen.

können aber 2öer!e ber SDid^tung anber§, aU burd^ fid^ felbft, gu

einer flaren Slnfd^auung gebrad^t tperben? 2tEerbing§ nur annä^emb;

aber biefe^ l^at bie ©efd^id^te ber ^oefie mit jeber anbern Ijiftorifd^en

^arftellung gemein; feine iüirb jemals i^ren ©egenftanb üoEftänbig

tüiebergeben. 2)agegen aber ift e^ aud^ ber ©efc^idE>te möglid^, mand^e

SSerbunflung gu ^eben, bie in ber ©egenivart felbft üorl)anben iüar;

bie gefd^id^tlid^e 2luffaffung fennt ba§ Sßerben unb ba§ ©etoorbene, fie

unterfd)eibet ba§ Söefentlid^e tjon bem abfälligen, fie öerbinbet, toag in

ber 2ßir!lid^!eit burd^ 3^it wnb Sfiaum getrennt trtar. 2)iefe SSort^eile

fommen audj) ber ©efdf)id^te ber ^oefie, namentlid^ berjenigen eine§

entferntem 3^^^^'^^^^^/ h^ ftatten; l^ier ift fogar ba§ unmittelbare SSer--

ftänbni^ ber 2)id)tertüer!e oft nur bann ein rid^tigeg unb öoEftänbige^,

tüenn erft jeneö i^iftorifd^e ©onbern
,
S^fammenfteEen unb ©oncentrieren

öorangegangen ift. 3^ borgüglid^em ©rabe muß biefe§ bon unfrer

altern ^oetifd^en Sitteratur be^au^tet hjerben; l^ier erfd^eint fo l^äufig

bie 3)id^tung, tt>te fie gerabe in ber 6d^rift borliegt, nur in einer

zufälligen ober ioiUfül^rlid^en ©eftalt, l;ier muß bann ba§ Urf^rünglid^e
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von bcv cutftcücubeu ©inl'lcibung abge(i)ft, baö ©cbiegene au^ ber

tüeitfditvcifiöcn UmriüIIunn augnefd)ieben ivcrben. Über^au|)t aber fann

ber äöert^ uiib bic äBirfung eineö $Did;tern)erfeö bod} nidjt Icbiglic^ auf

bte gcgcniuärtige ©rfd^einung, auf ben unmittelbaren ©enu§ beffelben

bcfdarauft fein, ©ig Wat, bebor e^ in bie (Srfd)einung trat, in ber

poetifdEien ßonce^tion borlj>anben unb e^ tvirb nad)it)ir!en in ber @r=

inneruuß beö Sefer§ ober §örerg. 2)iefer, \t)cnn er irgenb lebenbig

aufgefaßt l)at, iüirb fid) and) im ©tanbe finben, anbern bom 3i5efen

unb felbft bon ber gorm beö 2ßer!eg eine SSorfteEung gu geben. Unb

ba^ ift eg aud;, trag lüir bom ©efc^ic^tfd^reiber ber ^oefie für einen

großem gufammen^ang bidjterifd^er (Srgeugniffe berlangen. 3n ber

perfifcf)en ©laubenSlefjre l^at jebe^ erfc^affene 2)ing feinen gertoer, ^ ben

©runbfeim unb bie innere ©ini^eit feinet 2öefenö, ber jeboci^ für fic^

jur @rfd)einung gelangen !ann. ®ie geriüer ber bic^terifdjen Sd)ö^fungen

finb eg, iüa^ bie ©efd;ic^te ber ^^oefie aufgufaffen unb auf if^re SBeife

gur ©rfc^einung §u bringen l^at.

3nbem id^ fo bie Slufgabe ftelle, ivill id; nur ba§ ^iel begeic^nen,

nad) treld^em gu ftreben ift, !einesit>egg bie ©rreic^ung beffelben ertnarten

laffen. ^ie (Sd^tüierigfeiten, bie für je^t nod) in ber ^ad)c liegen unb

bie \d) nad^^er bemerflid) mad^en tüerbe, finb ir)ol)l aud) bie Urfac^e,

iüarum noc^ feine gefd{)id;tlid^e 2)arftettung unfrer älteren ^oefie in bem

angegebenen ©inne, nod^ ixhev\)anpt eine umfaffenbere ©efd5)id^te ber-

felben, in h)eld)em ©inn e^ fei, unternommen trorben ift.

33i^ l^iel^er t)on ber Stufgabe. Sßir fragen nun. um ben 2Beg

il^rer Söfung, um bie 3Jletl)obe.

3ft e^ unfre Slufgabe, bie ©eftaltungen ber ^oefie fo öiel moglicf)

gur ^nfc^auung gu bringen, fo finben U)ir un^ einfach barauf ^in-

getüiefen, bem 3Sortrag biejenige Slnorbnung gu geben, nad^ tüeld^er ber

^oetifdfje S3ilbung§trieb felbft feine Formationen aufgeteilt unb abget^eilt

i)at 2luf ä^nlic^e 2ßeife, tüie bie gefeEfd^aftlidfje 33erfaffung beg SJiittel-

alterö fic^ in manigfad^e ©enoffenfc^aften ber^tpeigt unb gru))|jiert Ijat,

fdS)eibet unb orbnet fid^ auc^ bie ^oefie biefe§ 3^i^^^"«^^ ^" mehrere,

nad) 3nl)alt unb gorm in fid^ abgefdjloffene ©lieberungen, n)eld5)e burd^

langen S^i^berlauf unb unter allen 2ßed^feln il;r felbftänbigee 2chen

1 ©orreö, ä^tjt^engefd^. ber afiat. Seit, .^eibelberg 1810. 33. 1, @. 242 f.

SSal. 241 oben.



be^au^tet i)ahen. liefen ©lieberungen, tüie fie fd^on gebilbet t»or un§

ftef)en, folgenb, l^eilen lüir imfre ©arftetfung in toter §au^tabfciE>"itt^ •

1. 2)te ^elbenfage,

2. ^eiligenfagen unb Sftittergebid^te,

3. 9Jlinnefang,

4. Se^r- unb 3^ttgebtc^le.

3n jebem biefer ^au^tll^eile ift eine^ ber beiben (Elemente be§ mefjr-

gebad^ten großen ©egenfa^e^ ober irgenb eine befonbere Söeife il^rer

S^erfd^mel^ung toorfjerrfc^enb, fo ba§ n)ir mittelft ber Ifjiernadj? gefonberten

Setrad^tung bie tooßftänbigfte 9fied^en[d^aft über ba^ ©an^e gu gehjinnen

f)offen. ^d) finbe, baß ber SSerfaffer be§ neuften Sefjrbud^s ber ©e=

fc^ic^te beg 3J^itteIalter§, ^rofeffor #. Seo (2 ^^le. §aEe 1830), ficf)

Veranlagt gefeiten ^at, auc^ für bie allgemeine, ^olitifd)-!irrf)li^e ©e-

ld;id^te biefer 3eit nid^t bie et^nogra:pl)ifd^e ober f^nd^roniftifd^e 50^et^obe,

fonbern', nad) ©ibbon^ 3Sorgang, eine Slnorbnung naä) geiftigen ^id)-

tungen ^u befolgen, gür bie ©efd^irf)te ber ^oefie, tüo jebe bebeu-

tenbere ©eifteerid)tung fid) in beftimmten 33ilbungen fo augenfällig

au^ge)3rägt Ijat, ift mir bie Slnorbnung nad^ biefen immer unerläßlich

erfd^ienen.

^ie toorgegeidfmete 2lbtl)eilung muß §tt)ar in ber ^arftellung felbft

i^re 9fted5)tfertigung finben. ©ine vorläufige SSerftänbigung barüber

fcl)eint mir am gtoedmägigften baburd^ erhielt gu ioerben, baß \d) bie

^e^ie^ungen anbeute, in Wdd^m fie gu ben übrigen ^Jletl^oben fielet,

h)eld)e fonft in ber ©efc^id)te ber Sitteratur unb ein^jelner S^^^Ö^

berfelben beobad^tet h?erben. 2)iefe finb: bie f^nd^roniftifc^e ober bie

c^ronologifd^e mit ber Slbtljeilung in ^erioben; bie etl)nogra^l)ifd^e,

^au^tfä^lidj) auf umfaffenbere litterarl^iftorif^e 2ßer!e antoenbbar; bie

f^ftematifd^e, für bie ©efd^id^te ber ^oefie bie ©int^eilung nad^ ben

2)i^tarten. Se^tere pflegt man in ber 2lrt mit ber f^ndfironiftifc^en gu

berbinben, baß in jeber ^^eriobe bie bead^tungötoertljen 2öer!e nac|> bem

©c^ema ber 2)id^tarten abgel^anbelt toerben. ^ie 3J^etl;obe, tvdd)c ioir

einzuhalten gebenfen, möd^ic \d) bie organifd^ie nennen.

2ßenn toir aber gleid^ feine jener anbern 3Jletl)oben al^ fold^e auf

ben öJegenftanb unfrer S^arfteUung ann^enbbar finben, fo fommen fie

un^ bod^ aU G^efic^t^^uncte, al§ fd^ematifc^e Sln^alte in 33etrac^t,

ioeld^e für jebe ^iftorifc^e Slrbeit i^re (SJeltung ^^aben.
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©er d^i*onoloflifd; = fl;nci^roniftifci^e ©efid^tö^unct , bie Sftürfftci^t auf

^eitfol^e unb ©Ieid;äeitig!eit ber üorjutragenben ^f^atfad^en, ließt allju

fe^r in bcr 9Zatur gefc^id;tltcber ©nümdlung, aU bag fie nid^t aud)

bei unfrer @tnH)eiIung im SlEgemeinen unb in ben gröfeern Süßen,

foatc hcadjki fein, ©er erfte Slbfd^nitt Be^anbelt bag ältefte (Srbtbeil

ber beulfi^en ^oefie, bie §elbenfage, ba§ @^oB, tief im Ifieibmfdfien

©laubcn unb in ber angeftammten germanifd)en «Sitte tüurgelnb. ©er

giüeite giebt un^ in ben §eiligenfagen unb TOtergebiditen (Srjeugniffe

be§ eingeführten (Sfjriftenglauben^ unb feiner SSerbinbung mit ben

Segriffen unb Slngeiüö^nungen ber befeljrten 3Söl!er. ©er britte geigt

ung im ^D^linnefang eine 33erfci^met§ung beö 9f?aturgefül^l§ unb 9Zatur-

bicnfte§ mit ben geiftigen ©inflüffen bei ßf>riftentf)um§ unb ben

gefeHtgen ber romanifd5)en 33i(bung. 3m feierten enblid^, unter bem

9Zamen ber Sel^r- unb S^itgebidfite, fäffen tt)ir aUel ba§ gufammen,

it)a§ eine unmittelbare |3ra!tifci^e S^lid^tung auf ba§ Seben l)at: ©^rud^-

gebid;te, Selirfabeln, ^olitif4)!ird[)lid^e (Streitgebict)te, (Satiren unb

Sd^tüänfe, ©ittenfc^ilberungen nad^ ben feerfd^iebenen Stäuben unb

l)ieran angereif)t and} bie Sebengfeerl^ältniffe ber ©id^ter felbft. §ier

tüerben tüir erfennen, ittie ber ©ebanfe, bie S3etrad}tung, ber gefunbe

§au§' unb Söeltberftanb mitten unter ben ^l^antaftifd^jen Stimmungen

bei 3}?ittelalterg fein ^ed^t be^au^tet, h)ie er mel^r unb melf^r über biefe

ba§ Übergetüid^t erlangt l^at, unb fo h)trb un§ biefer le|te Slbfd^nitt

ben natürlid^en Übergang bei -üJlittelalterl in bie neuere S^^^ aulmad^en.

2lber ehen mit biefer Einlage im ©rögern ift bie d^ronologifd;e Slnrei^ung

ber einzelnen borljanbenen 2öer!e nid^t feerträglid^. ©ine foldf^e litterarifdjie

(S^ronologte l^at §tt)ar aud^ il)r befonbrel Sntereffe. Sie fann unl

geigen, iuie guerft bie ©eiftlid^feit, ber df)riftlid;e ^riefterftanb, fid^ im

aulfd^lieglidS^en 93eft^e ber Sd^rift befanb, fo bafe alle Sd^rifttüerfe

i)on ber frü^eften Seit bi§ in bal le|te 33iertel bei gtüölften ^a^x--

l^unbertl, mit gang feltener Slulna^me, t)on ©eiftlid^en berfagt, ba^er

md) meift geiftlid^en Sn^altl finb ober, fofern i^)r Snl^alt ein iüelt*

lid^er ift, bie S^ur ber geiftlid^en §anb an fid^ tragen, iüie bann um
bie bemer!te St^it bie §anbl)abung ber <Bd)xx\t, irenigftenl mittelft bei

©ictierenl, aUmä^lid^ and) auf bie Saien, ben 9litterftanb, übergieng unb

gule^t, hei gerfaUenber S3ilbung bei Slbell, ber 33ürgerftanb fid^ ber

Sitteratur bemäd^tigte. ©iefen ©ang ber litterarifd^en Slulbilbung toerben
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tüir gtr>ar ftet§ im ^IxiQe ^aben, aber er !ann bie Slnorbnung eineg ^ox-

trag§ nid^t befttmmen, bem eg Ijau^tfäd^lid^ um ben innern 33eftanb

ber S)id)tung§!reife ^u tl^un tft. Qn ^egief)ung auf biefen ift eg nun

einleu4)tenb, ba§ ber l5)eibmfciE) = germönifd^e (St?clu§, bem h)tr ben erften

Slbfd^nitt angeiüiefen, t)or bie d^riftlid)en SDid^tungen beg barauffolgenben

gef)ort, trenn gleid^ ber le^tere bie älteften ©d^riftbenfmäler barbietet,

^ag .gelbenlieb Ujurbe burd^ ben gangen Zeitraum bom 3Sol!e gefungen

;

bie fc^riftlic^en Sluffaffungen beffelben erftrec!en fid^ über tüenigften^ fieben

3al^rl)unberte, fie finb bon ©eiftlid^en, Splittern, bürgerlicben 5D^eifter=

fängern bearbeitet unb in ben f^äteften bemerfen h)ir bod^ oft bie

urf^rünglid^e ©eftalt ber Sage rid^tiger unb boEftänbiger, aU in ben

t)orl)ergegangenen. 33etüeife§ genug, bag un§ bie Zeitfolge ber f^rift=

li^en Slufgeic^nung nic^t §ur 9^orm ber 2)arftellung bienen !ann.

2Bir tüerben ferner §n)ar im ^an^en unb in ben einzelnen 2lb=

tbeilungen ein Söerben unb Sßad^fen, eine ^lüt^e unb einen SSerfall

bargulegen 'i)ahen; ba§ ift ja über^au^t bie ©efdfiid^te. 2)er Q'^eä ber

SSeranfd^aulid^ung aber tt)irb un§ barauf füljren, bag h)ir bebeutenbere

Greife ber ©ic^tung guerft in ibrer bollen ©rfd^einung geben unb erft

öon biefer au§ einerfeitg auf il)ren Urf|3rung unb i^re allmä^lid^e @nt=

iüirflung gurüdfgeben, anberfeitg §u i^ren Slu^tpüd^fen unb il^rem 3^^-

faUe l^erabfteigen.

25iefe§ Sluffaffen ber ©rfd^einungen in iljrer ^Jtitte fe|t auä) ben

2tnl)alt:j?unct unfrer 33etrad^tung in bie 5D^itte be§ g^i^raumg felbft, in

ben innern ^rei^ beffelben, in tüeld^em tüir aUe S^tid^tungen gufammen^

(aufenb, alle (gigentbümlidf)!eiten be§ beutfdf)en ?0^ittelalter§ unb fo a\i<i)

feiner ^oefie am boßftänbigften bereinigt unb am glängenbften entfaltet

finben. @g ift biefeä bie ^eriobe bon ber SRitte be§ giüölften bi§ nad^

ber beg breigeljnten Qabrliunbert^ , n)eld^e, nxä^t blog gufäEig, mit ber

l)unbertjäl)rigen §errfcl)aft be^ fcl)n)äbifd)en ^aiferl;aufeg gufammenfäßt.

3n biefer ^eriobe If^at jeber ber ^iditung^freife , nac^ benen Wix unfre

^arftellung abt^eilen, feine le|te unb boUfte Sluöbilbung erlangt, l^at

jebe §au|)trid^tung fid^ in il^ren bebeutenbften 2öer!en gefammelt unb

feftgefteßt. §ier ift ber S^oHfd^ein, in iüelrfjem ä^i^^^^^ «nb Slbna^me

berfd^ibimmen. 33lidfen mir in bie borl^ergegangene ^dt, fo geigen firf>

allerbingg in il;r bie (Spuren einer urf^rünglid)ern Sage, eine^ bol!§=

mägigern (SJefangg, aber e^ fe^lt bafür an großem ©c^riftbenfmälern,
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unb erft au3 ber S^it, bie un^ fold^e barbietet, lönnen iüiv auf bie

früboten 8"ftänbe juvüdf^rcifcn ; blidfen tt)ir boriüärtö, fo bcmerfen tt)ir,

baji Won ba^ üicrjc^ntc S^^vf^unbcrt, blog nad;bilbenb unb auef^innenb/

öon bem früheren 9teid;t^ume gel;rt.

^er etF>no(^rapf)i[c^e ©cfid;t§^unct, bie Stbgrenjun^ nad) 3Sö(!ern,

ift unö in äit)t'if<iciS)^'^ 33e^iel;ung itjic^tig, für bie ©agenbilbun^ unb für'

bie ©prad^e. 3" ^^^ erftern 53ejicl?ung n)irb VLn§> bor^üglid; bie 2luä=

mittlung be^ Slntfjeil^ befdjäftigen , n>elc^er ben berfd^iebenen germanifd;en

^Solf^ftämmen an ber jum e^ifd;en ©V^luö auggebilbeten .gelbenfage ^n-

fommt. 2öir lüerben babei folc^e i^irffam finben, h^eld^e längft im

©türm ber ^dUn ^erftreut finb ober fid^ unter anbern Verloren fjaben

^. 33. bie Dftgot^en, ^urgunben. 2)ic ©efd)id^te ber beutfdjen ^pxaä)e,

x\)xe ^iftorifd^e (^rammatif, fann nur etf)nDgra^f)iid), nad; ben ^olU--

ftämmen unb ifjren SJiunbarten ^iüedmägig bebanbelt tuerben, iüie e§

neuerlid^ in bem großen, nod^ untooUenbeten ©^rad)ii:)er!e t>on ^acoh

©rimm (beutfc^e ©rammati!) geid)ef)en ift. 2)ie germanifd)e 6^n-adS)famiIie.

tl;eilt fid^ in t)ier ^au^tftämme, ben'goti^ifc^en, ben fjod^beutfdjen (tüeld^en

bie 33aiern, 33urgunben, 2(lemannen unb granfen bilben), ben nieber-

beutfc^en (©ad)fen, Söeft^^alen, griefen unb Slngeln) unb ben nor=

bifd>en ober ffanbinabifdjien , ber aud) für fidf) ben anbern, beutfd^en,

entgegengeftellt irerben fann. (2). ©ramm. %^. I. Slugg. 1. @i)ttingen

1819. (Sinleit. in bie gebraud^ten Duetten unb §ülfgmittet, ©. L
f.).

gür bie meiften biefer .öau)3tf^rad)ftämme ergeben fid^ bann h)eitere

Slbt^eilungen nad) ben befonbern 3Jlunbarten unb nad^ ben ^erioben

i^rer (Snttoidfung. 3)a e^ nidf)t unfre Slufgabe ift, eine ©efd^idjite

ber gefammten germanifd^en ^oefie ^u geben, fonbern h)ir un6 auf

^eutfc^lanb befd)rän!en, fo berührt unö, für ben getvä^lten 3^it=

räum, unmittelbar nur bag 2lltf)Dd)beutfd^e unb 9JiitteIf)od)beutfc^e,

ba^ Sllt- unb 5Rittelnieberbeutfc^e. ®ie ältere ^eriobe gef)t in ben

2}en!mälern beiber ©^rad)ftämme t)om adj^ten big in§ elfte, bie mittlere

bon ba an big in bag i^ierjefjnte 3öl)r^unbert. ^a^ biefer S^it ent-

ioidelt fid^ mel^r unb mel}x bie je^t (ebenbe ©|3rad^e mit i^ren 3Jlunbj

arten, ©eogra^^ifd; gehören bem §od;beutfd^en biejenigen ©^radE)quetten

an, iüelc^e in ©d^toaben, S3aiern, Öftreid^, ber Sd^tüeig unb bem

^IfflB/ granfen, ^f)üringen, Reffen unb am Dberr^ein entf^rungen

finb; bem 9^ieberbeutfd)en, trag bou ©ad;fen, ©ngern, SBeft^ unb
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Dft))^alen unb bem ^lieberr^ein ausgegangen ift. (©vtmm a. a. D. LH.

LXV. LXIX. LXXI.) ®ie übrigen ©tämme unb SSergtoeigungen ber

germantfc^en ©efammtf^rad^e bienen un§ in i^ren 2)en!mälern nur

mittelbar ^ur Erläuterung be§ eigentlichen ©egenflanbeS unfrer ®ar-

ftettung. gragt e§ fid^ nun aber um ben 33orrat^ biefer berfc^iebenen

©prad)bilbungen an bicf)terifc^en ©r^eugniffen, W\ä)e für unfern 3^^^

f)au^tfäd5)lid) ober erläuternb in 33etrad)t fommen
, fo erfdfieint gutoörberft

bie norbifdje ^oefie fe^r reid^l^^^Itig unb fad)t>ern)anbt ; ifjr folgt, bodE)

in beträcf)tlic|)em 2lbftanb, bie angelfäd^fifdje , bie in ber 9tei^e il)rer

meift geiftlid^en ^robucte nadj) neueren Sluffinbungen aud^ einige be-

beutenbere, ben §elben!reifen angel^örenbe S)id^tungen aufjuh?eifen l)at.

5n gotbifÄ)er ©^rarf)e ift nid^t§ ^oetifd^eS auf un§ gefommen. ®ie

altl)Dcl)beutfd^en ©enfmäler in ^oetifd;er ^orm finb faft burd^auS ftreng

geiftli4)en SnljaltS; ebenfo bie feltenern altnieberbeutfc^en. Söä^renb

bal)er biefe altern ^erioben für bie beutfdE>e ©^rad^gefdf)id^te t)on gröfter

2öid)tig!eit finb, erfd^einen fie in ber ©efd^idE)te ber ^oefie ^iemlid^ un=

ergiebig unb fd^on l)iernac^ mug bie ^O^et^obe für bie beiben gäd^er

eine berfd^iebene fein. 3Kittelnieberbeutfd^e ©ebidfite finb nidE)t in be--

beutenber S^^ üorl^anben unb mand)e berfelben finb nur ber 2öiber=

fd;ein ^od^beutfd^er ^oefie. 3^euerlid^ l)at ^Wax ©d^eUer in feiner

Süd^erfunbe ber faffifdf)
- nieberbeutfc^en B'pxaä)^ (Srauufd^iU^eig 1826)

einen großen S^teidEit^um biefer ©^rad^e an ©d^riftbenfmälern bargu-

tl)un ficf) bemül)t; er ^ä^lt nidjt h^eniger aU 1851 ^f^umern auf.

Mein ba er für bie ältere ^eriobe üiel grembartigeS, namentlid^ ent=

fd^ieben ^oc^beutfd^e 2Ber!e, g. S. 9^ot!er, bie 3^ibelungen u. f. tu. ^erbeigiel)t

unb für bie neuere geit fleine glugfd^riften , ©elegen^eitSgebid^te u. bgl.

auffüljrt, fo fann fein Unternehmen nid^t für gelungen angefe^en

tüerben. 2öir ttterben bie er^eblid^ern nieberbeutfd^en ober bod^ an biefe

3)lunbart ftreifenben ©ebic^te an i^rer ©teile bemerfen unb e§ n)irb

fic^ uns ingbefonbere geigen, bafe öon biefer ©eite l^er jum ^l^eil bie

S3e!anntfd^aft ber ^eutfc^en mit ber norbfran^öfifdfien S^titterbid^tung

Vermittelt iüorben ift. gm (^an^en aber fann ba§ 3flieberbeutfc^e mit

jener reid^en Slütlje ber ^oefie in ben mittell)od^beutfd^en 2ßer!en ber

fc^n)äbifd5)en , bairifd^en, öftreidfjifd^en unb fd^tüei^erifd^en 2)id5)ter, Ifiau^t-

fäc^lid) au§ ber borbern §älfte beS breige^jnten Qa^rljunbertg, burd[)aug

nic^t gleid^gefteHt n)erben. "^lat^ aü biefem finben U)ir unS and) üon
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bem etF)nO|iva^F;ifd> = I{in3uiftifc^cn @cfirf)tg^imct aiig h)ieber auf bie ^txt

unb baö (Gebiet bcr ^ofjenftaufifdjen $errfd()aft f)ingch)iefen.

ä\>a^ enblid) bie ©intf^eilung nad; ben 2)id;tarten betrifft, bie

tüir aud^ bie f^ftematifdf'e 3Jlet()obe genannt, fo ift biefelbe infofern

bevürffi(f»tic)t, aU in ben ^Wi erften Slbfcfjnitten bie e^ifd)e, im britten

bie lt;nfci^e nnb im vierten bie bibaftifd^e äöeife borl^errfdien irirb.

©ine fjjecieUere ßlaffification lüürbe in ben Drgani^mu^ ber ^oetifdjien

^Übungen nur ftörenb eingreifen unb felbft jene allgemeinere burfte

nidjt ftreng bie Slnorbnung beftimmen. ©o laffen fid^ gtüar, iüie fc^on

ertüä^nt, ber erfte unb ^hjeite §au|)tabfc^nitt beibe unter bie e^ifdje

©runbform einreil^en, aber bie ^elbenfage unb ba§ d^riftlid^e 9titter-

gebid)t finb nad^ ©eift unb Snl^alt fo tüefentlid^ t)erfdf)ieben, unb felbft

in formeller ^Sejieljung ift bag t>ol!^mägige (^po§ fo fel^r ein anbere^,

alg bie abfid^tlid^e ^Bearbeitung h)elfd^er S^titterl^oefieen , ba^ bei biefen

3Serfc^iebenl)eiten bie aUerbingg möglid^e Unterorbnung unter eine ge-

meinfdf^aftlid^e ©runbform eine leere Slbftraction fein h)ürbe. SDrama^

tifdfie ^id5)tung, §um ©d^auf^iel au^gebilbet, it)ar im beutfd^en 3Jtittel=

alter nid)t üorljanben. Sateinifd^e gramen, öon geiftlid^en ^^erfoncn

öerfa^t, fönnen nur al^ gelelfirte Übung^ftüde, geiftlidfie 2luf§üge mit

©efängen u. bgl, l)öd^ften^ al§ rol^e 2(nfänge ber 33üt)ne, beren ©e-

ftaltung einer fpätern ^dt angehört, hetxaä)Ut h)erben. ^f^e^men tüir

aber ba§ 2)ramatifd^e allgemeiner, aU eine öon ben ©runbformen be§

^oetifdjjen 2Bir!en§ überl^au^t, fo Ujirb e^ feiner bidfiterifdf) betüeglen Qdt

gänglid^ mangeln unb mitten in ber S^ri! ober im ^po§ erfdfieinen.

So an^ in unfrer altern $oefte. %rifd^e ©ebid^te finb burd^ 2öed^fel^

rebe unb Sßettgefang in §anblung gefegt; in eij^ifd^en, namentlid^ bem

9^ibelungenliebe , tüirb oft bie ^anblung burc^ ben in 9^ebe tretenben

^am^f ber ©efinnungen unb ©emütl^gfräfte bergeifligt.

2)iefe§ ift, ira^ ttjir i)on ber 3Jlet^obe ^u fagen Ijatten, foiüeit fie

in ber Slnorbnung be^ gegebenen ©toffe§ beftel^t. 2Öir orbnen biefen,

it>ie er fid^ felbft georbnet l)at. 2)a§ Weitere 3Serfa^ren, moburd^ h?ir in

ben angegebenen Slbfd^nitten bie 5lreife ber ^id^tung unb bie Sefd^affen-

l)eit ber einzelnen 2Ber!e ju beranfc^aulic^en fud^en n)erben, lä^t fic^

nid^t hjo^l im SlUgemeinen begeid^nen, fonbern mufe fid^ je nad^ ber

9f^atur be§ ©egenftanbe§ rid^ten. $Diefe mufe entfd^eiben, ob burc^ ^u^^

güge, ©teEen ber ©ebidjite, allgemeinere (E^arafteriftüen , ob m^^x im
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^ 2öege ber ^arftettung ober in bem ber Unterfuei^ung ein S3ilb ber 6ad[;e

gegeben it)erben foE. ^n biefer S^erfd^iebenljeit, bie in ben ©egenftänben

felbft liegt, tüirb \\d) aber eine anbere Ungleicf)^eit gefeilen, bie in bem

gegenwärtigen Stanbe ber altbeutfd^en 8tubien i^ren ©runb l)at 33ie(e

unb bebeutenbe Quellen biefer Sitteratur finb gar nic^t ober felfjr un^

genau in ben 2)ru(f gegeben, bie ^anbfd^riften liegen in ben üer-

[c^iebenften beutfd^en unb au^itjärtigen Sibliot^efen ^erftreut, bie S3e=

nü^ung berfelben ift balb mel;r, balb njeniger erleichtert, unb fo ift e§

fcbon au§ äugern ©rünben bem ©ingeinen nid^t tuoljl möglid;, eine

bottftänbige unb gleid^mägige ©efc^id;te ber altern beutfd^en ^oefie gu

bearbeiten, ©ine folc^e l)aben Sie bal^er and) 'oon mir nic^t gu er-

tüarten unb id^ irerbe mand^e bebeutenbe 2Me felbft gu bemerfen l^aben.

^ennod^ ift aud^ je^t fc^on be§ allgemeiner ^^gänglid^en fo öiel, bag

bie ^au^t^artieen enttüeber Ijell ^erbortreten ober, Wo fie nod^ ber-

bunfelt ftel)en, bod^ in ben Umriffen erfennbar finb. ©erabe bei biefem

(Staub ber 'Bai^e fd^eint eg an ber geit, bie S^ted^nung über ba§ ©anje

gu j^ie^en, ba^ Ermittelte bargulegen unb, Wa^ tüeiter gu erforfdjen ift,

gu begeid^nen.

2ßa§ bie Sitteratur, bie §anbfd^riften - unb 33üd^erfunbe anbe-

langt, fo trerbe id^ mid^ barin auf ba§ ^^iötl^ige unb 2öid5)tigere be-

fd^ränfen. 3^ tüerbe jebelmal bie §au^tau§gabe ber ©ebic^te, ober

bie (Sammlung, tt)o fold^e gebrudft finb, anzeigen, ©benfo bie beben-

tenbern (Srläuterunggfdfiriften. 33ei ungebrurften 2ßer!en iüerbe id^ mid^

auf bie .ganbfd^riften bejieljen unb in^befonbere bemerfen, trenn fid^

auf ben Stuttgarter S3ibliotbe!en ein ©ebid^t ^anbfd^riftlid^ befinbet (in

Tübingen ift blog bie öom Sf^enner), um baburd^ ^n eigener 2(nfidE)t

ber alten §anbfd^riften ©elegenljeit gu geben. 3)enjenigen, tueld^e über

irgenb einen (^egenftanb biefe§ 5«d^e§ f^^eciettere Sitterarnotigen gu er-

Ijalten tüünfd^en, tüerbe id^ fold^e mit SSergnügen mittljeilen.

3)ag au^fü^rlid^fte SSergeid^ni^ ber ^anbfd^riften, Slu^gaben, S3ear=

beitungen, @rläuterung§fdf)riften u. f. to. ift:

ÜÜtterarifct^er ©runbri^ jur ®ef(^tcf)te ber beutfd^en ^oefte üon ber älteftcn

3ett bi^ in ba§ fed^je^nte :Sa]^rf)imbert burd^ ^r. o. b. ^agen unb ^of), ®uft.

53üf(^ing. S3erlin 1812.

©eit bem^aljr 1812, in iüeld^em biefe^ 2öer! erfc^ienen, ift jebod^

fo SSieleö neu entbedft unb l^erau^gegeben
, fo 3J?and5;e§ berichtigt unb
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burd) fpätevc 33cmüt;unflcn iibevf(üffi(^ n^'^''^^^"' ^<^ß ci"^ "^^^^ ^^^^-'

bcituiHi be^ 33ud;e$^ ober ein BnppUmmtr \vo\)on a\\6) fd^on lang bie

3tebc ift, grofeeö 33ebürfniö hjäre.

211^ öcfdfiid^tlid^cig .ganbbuc^ fef^r em)3fel;lunggtüert^) ift:

(SJrunbvi^ jur Ö^ejd^ic^te bcr beiitfd^en 9?atiDnaI=Iittcratur. 3um ®e&raud)

auf geklärten ©deuten cntitjorfen toon 5litg. Äobcrftein, ^rofeffor an ber fönigl.

SanbeSfdiiiIe ju ^forta. iüeipjig 1827. ^

@g ift alTerbingg, fd)on feinem Umfange nadf), miv©runbrig, gibt

aber eine fe^jr hxanä)haxc, gebrannte Überfielt ber 3eitt)er^ältniffe , unter

iücld^en fid^ bie fi^öne Sitteratur ber 2)eutfci^en in i^ren berfc^iebenen

^erioben bi§ auf bie neuefte geit enttüidelt ^at, fott)ie ber it)idf>tigern

©enfmäler felbft au§ bem gad^e ber ^oefie unb 33erebfamfeit nad^

ben §au^tbidj)tarten, mit gefunbem Urtf;eil unb ^tvedmägiger 2lu§rt»a^I

ber Sitterarnoti^en. 2)er geitraum , tr>eld;er un^ angebt, ift in ben brei

erften ^erioben abgefjanbelt unb ber SSerfaffer ^eigt f)ux bie eigene Se-

!anntfd)aft mit ber ^oefie beg ^Rittelalterg , au§ beren ©ebiet er anä)

einige öerbienftlid^e monogra^f)ifd;e Slrbeiten l^erau^gegeben Ifjat. 2(ud£>

für bie folgenben ^erioben lüirb ba§ 33ud^ mit ^ni^m gebrandet iüerben.

^x^t ^u Dermed^feln ift bie angegeigte ©d^rift mit bem t)on bem=

felben SSerfaffer eiWa§ f^äter ijierauggegebenen

Seitfaben beim S5ortragc ber ®efd)ic^te ber beutfdien 9'?ationaI=ntteratuv.

Seipäig 1828.

2)ie6 ift, ipag id^ über bie Slufgabe unb ba^ SSerfal^ren ^u fagen

Ifiatte. (Sg n)ar fonft gebräud^lic^, in ben Einleitungen ^iftorifcl)er Se^r*

bücl)er unb Seljrborträge aud^ einiget über ben 9^u^en ber abguljan-

belnben ©efd^id^te ^n bemerfen. 3n je^iger S^it fd^eint mel)r bie Slnfid^t

5u gelten , bag ba§ redt)te Söiffen für fid^ ein ©etvinn fei unb bie mittelbar

baraug fid^ ergebenben manigfaltigen ^ortl^eile nidjjt an ben gingern

abgejäljlt gu U^erben brausen. ©eU)if§ mug eg in ber ©efd^id^te öor

allem um bie ridf)tige Sluffaffung ber gegebenen S^^f^änbe gu t^un fein;

aber eine fold^e Sluffaffung ift bod^ nur aU eine anfd^aulic^ lebenbige,

alfo nur bann möglich, toenn ber §iftori!er Don feinem ©egenftanbe

geiftig ergriffen ift; nur fo Ujirb er bie 3Jlül)en ber ^orfd^ung, bie

©d)n)ierig!eiten ber ^Verarbeitung unb ber ^arftellung für anbre fieg=

reid^ befteljen. Qn biefen mug biefelbe ^^eilnaljme geUjedt iverben, bie

1 [^J^euefte, noä) nid^t abgejc^toffene Auflage begonnen 1847. Ä.]
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in i^m n)tr!fam tüar, tüenn trgenb eine frud^tbare 5D'?itt()ei(ung , eine

ioa^re SSerftänbigung jtpifc^en ©efd[)ic^tfc^reiber unb Sefer, ^h^ifd^ien Se^rer

unb §örer ftattfinben fott. sBeiben alfo ixitt bie objectiöe SBalfjr^eit in

fubjectiüe 33egie^ungen unb bie Vergangenen 3uftänbe erlangen eine SBe-

beutung für bie ©egenhjart.

2öenben it)ir biefe§ auf unfern ©egenftanb, bie beutfcf^e ^^oefie im

3)littelalter an, fo ift un§ bie Sebeutung berfelben eine breifad^e, bie

()iftorifc^e, bie ^joetifd^e unb bie ijaterlänbifd^e.

©d^on bie fjiftorifc^e ©rfenntnig an fic^ fteigt an 2öidS>tig!eit,

mnn fie eine größere ^eriobe im Seben ber SSölfer umfaßt, fie regt

ben ©eift tiefer an, h?enn fie über geiftige Swftänbe fid^ erftredft. Sßeld^

bebeutenbe (Stellung bie ^oefie in bem g^iti^Äum einnehme, üon bem

i»ir ^anbeln, ift bereite erörtert njorben. ^ie ©efd^id^te be§ 3J?itteI*

altera unb be§ beutfc^en SSoIfeg in biefem ift nic^t gefd^rieben, fo lange

ni(^t feine ^oefie erfc^Ioffen ift. ^d) ad^te fel^r ben getüiffen^aften ©ruft

ber §iftorifer, meldte nid^t§ in i^re 2öer!e aufnehmen, mag nid^t mit

ben juöerläffigften äeugniffen unb Urfunben belegt h)erben !ann. ^nv

glaube man md)t, bag mit ben Slnnalen unb 2)i^lomen be§ 9Jlittel^

alteVg bie DueEen ber urfunblid^en ©efd^ic^te erfdfiö^ft feien! ©inb

benn bie ©r^eugniffe be§ fd^affenben ©eifte§, bie ©rijffnungen be§ be=

iüegten ©emüt^eg, bal nid^t lügen tann, minber öerläfftge Urfunben

t>om Seben jener Qnf^

®ag redete gefd{)id^tlid;e 2Biffen aber ift aud^ bie not^Ujenbige 33C'

bingung be§ Xlrt^eil§. §ier ixitt e§ in genaue ^egie^ung mit ber

©egenh)art ®ag 3)littelalter unb ber ©tanb feiner 33ilbung gehören

ju ben bielbeftrittenen ©egenftänben einer bebeutenben 5D^einunggt>er-

fc^ieben^eit. 50^an ^at in biefer <Baii)e feit etwa fünfunbjn)an^ig Saljjren

in ©eutfd^lanb bie entgegengefe^teften Erfahrungen gemad^t. @rft bie

begeifterte Sln^reifung, bann bie ^erabfe^enbe (SJleidj)gültig!eit ober ber

feinbfelige ^abel. (Selbft tüiffenfdfiaftlid^e 33eftrebungen, bem 3J2ittelalter

jugetDenbet, tüerben bon Tlan6)en enth)eber blog gebulbet, ober fogar

aU gefä^rlid^ für ^olitifd^e unb religiöfe grei^eit unb für ben richtigen

Slunftgefd^madf Derbäc^tigt. 2ln ber rul^igen ^flegftätte tDiffenfd^aftlic^*

uniöerfeller Silbung fann nid^t baöon bie ^lebe fein , irgenb einen S^^^Ö

be§ Sßiffeng gegen ben SSortüurf ber ©c^äblid^feit ju t>ert^eibigen.

§ier barf al§ anerfannt borau^gefe^t tüerben, baß ba§ ©rlennen bem

U^Ianb, Schriften. 1. 2
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Urthcite toorauöeFjen müfje. 2ßa« man für fd^äblidf) l^ält, mu§ man am

fd;ärfften inö 3(ugc fäffen; Wa^ bem erften Slnblirf fd^meid^elt , mug

man am ftrengften prüfen, ^ie l^tftorifc^e (Sinfic^t ^eigt am über^eu^

genbpen, ba^ bie gormen einer Vergangenen Qexi nid^t auf eine narf)=

folgenbe ann^enbbar feien ; fie geigt aber axid) , bag in ben manigfad^ften

unb frembartigften gormen ein ©el^alt hjo^nen fönne, ber für alle

Seiten gültig ift. 2)ie Vorgefaßte 5[Reinung, ba§ SSorurt^eil, f|)iegelt

nur immer fid^ in ber Dberftädbe ber ©efd^id^te, bie ^arteiung ftreift

nur, tüie ein ©turmbogel, ben Sffanb ber SSelfen; bie gorfd^ung fenft

fidf) in bie ^iefe unb burd[>f^ä^t ifjren innerften ©runb. ©o l^aben,

mitten burd^ ben 2Biberf))rud^ ber geitanfid^ten , unöerbroffene 3Jlänner,

an "beren <S|)i^e bie S3rüber ©rimm §u nennen finb, mit ftitter Streue

unb geiftreid^em gleiße ber beutfd^en Slltertl^umöfunbe bie umfaffenbften

gorfd^ungen getüibmet, beren grüd^te je^t in gebiegenen 9öer!en über-

rafd^enb gu STage treten; für ©rfenntnig, 2)arftellung unb Urtf^eil ift

eine If^altbare ©runblage getüonnen unb biejenigen trerben leidfit burd^-

fd^aut , tveld^e ben SJlangel an ©ad^fenntni^ burd^ allgemeine^ S^täfonne-

ment erfe^en ober bemänteln toollen,

^ie ^oetifd^e S5ebeutung berul^t in bem freien ©enuffe, ben unfre

alten 2)id^tungen al^ fold^e unb unabl^ängig Von il^rem gefdiic^tlidfjen

Sntereffe getüä^ren fönnen. hierüber toirb, <x\x6} bie S3e!anntfrf)aft mit

ber <Ba6:}^ unb bie Erläuterung Vorau^gefe^t, beren jebeg ^unftiüer!

a\x^ einem Vergangenen 3^i^<^to in getüiffem 3}iage bebarf, ba§ Urt^eil

bod^ immer ber SSerfd^iebenl^eit in ben ©runbfä^en unb in ber fubjec^

tiven ©enußfä^igfeit unterliegen, bie im ©ebiete be§ ©d^önen über*

^aupt nod^ niemals aulgeglid^en hjorben ift. 3^^ Verfud^e audf) nid^t,

3l;r Urt^eil über ben 2Bertl) biefer ^oefie gum 3Sorau§ gu beftimmen,

fonbern tvünfd^e bielmelfir, baß fold^e^, ol^ne tl^eoretifd^e Slu^fülfjrungen,

überall fo Viel möglid^ cm^ ber ©arfteßung felbft fid^ ergeben möge. 2)a§

jebod^ glaube id^ Vorerft nur alg inbiVibueEe Slnfid^t au^f^red^en gu

bürfen, baß, Voa^ auä:) bie ^oefie anbrer SSölfer unb 3^^*^" i" P«^

SSoUenbeteg barbieten mag, bod^ biefe ein^eimifdfje $oefie aud^ il^rerfeitö

©aiten anfd^lage, tveld^e Vorlfier nid^t geflungen l^aben, SBebürfniffe,

Sll^nungen ber ^^antafie unb be§ innigem ©emütl^^ befriebige, tveld^e

anberivärtg nic^t ober nidfit xn gleidfiem 3Jiaße befriebigt iverben. ©ine

SSergleid^ung nad^ außen gd^ört übrigen^ nid;t §u unfrer Slufgabe. (Soll
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bie altbeutfdfie ^oefte naä) ifjrer (Sigentlfiümlid^fett rid^tiß getüürbigt

njerben, fo bürfen tüir and) nx6)t überall ben 3Jia^ftab anlegen, ben

h?ir bon bem claffifd^en 5lltert^um auf bie nad^ biefem gebilbete neuere

Sttteratur gu übertragen pflegen, xd) meine ba^ ©benntag jebe§ einzelnen

^id^terh)er!§, bie l^armonifd^e 3Serbinbung feiner %^dk gu einem ©anjen,

bie Übereinftimmung t>on Sn^alt unb gorm. prüfen h)ir nad^ biefem

äRa^ftab, ber, rid^tig angeh^enbet, allerbingg ein gültiger ift, unfre

ältere :|3oetifd^e Sitteratur aU fold^e b. f>. al§ eine (Sammlung i)on

(Sd^rifttüerfen
, fo tüirb ba§ Urtbeil im ^an^en fel)r ungünftig ausfallen.

SBir tüerben ^\vax einer 2lngaf)l öon ©id^ttoerfen begegnen, benen bie

ebenmäßige 2(u§bilbung gu einem tüol^Igeorbneten ©an§en, fotDie eine

ber 9^atur be§ @egenftanbe§ öoEfommen angemeffene ^arftellung nid^t

abjuf^red^en ift. Slber eine nidjt minber große 3Jlaffe )3oetifd)er ^robucte

tüirb un§ burdfi Tian^d an @inF;eit unb !ünftlerifd§er 2lbrunbung, burd^

ermübenbe SBeitfd^toeifigfeit in ber 2Cu§fü]^rung unangenel^m auffallen,

ginben tüir nun gIeid^tr>ol)I , baß biefe geringern 2öer!e oft mit ben

beften in einem genauen innern ^itfcimmeni^ange ftelfien, baß in ben

erftern unter ber abftoßenben <Bä)aaU oft ein ebenfo ^oetifd^er ^ern

berfjüllt liege, al§ in ben le^tern, fo tüirb unS gerabe biefeS '^x^-

berl)ältni§ be§ gebiegenen Sn^altS unb ber ^erfließenben 3)arftellung,

ber ^refflid^!eit einzelner Seftanbt^eile unb ber ©el^altlofigfeit anbrer

barauf l)infü^ren, baß nid;t bcibeS an§ berfelben bilbenben ^raft gleid^-

^eitig Fjerüorgegangen fein !önne, baß alfo ber tüa^re Sßertl^ biefer

^oefte nidjit nad) ber gufäEigen Sluffaffung in ben bor^anbenen ein-,

feinen (Sd^riftlt)er!en, nidfit nac^ ber !ünftlerifd^en SSoEenbung biefer

le^tern bemeffen ttjerben bürfe. ©iefe unb i^re 3Serfaffer faHen alTer-

bing§ jener fijjecieHen ^riti! anl^eim. 5lber hja§ im ghjölften unb bret-

je^nten 3al>rl^unbert in bie @d^rift niebergelegt unb für fie hcaxheiUt

tüurbe, tuar großentl^eilS nid^t ein ©toff, ber je^t guerft feine ^oetifd^e

S3el)anblung erl)ielt; eS toar reife $oefie, bie fid; guüor fdfion in größern

©eftaltungen entfaltet, in anbern, urf^rünglid^ern gormen ausgeprägt

i)aite. 3ßo nun biefe ^oefie burd^ bie f^ätern unb legten ^Bearbeitungen

gefeffelt, gerftüdelt unb öerfd^iüemmt ift, ba muß unfer 33eftreben fein,

tbre ©eifter ^u entbinben, il^re 3wfcimmen^änge ^erjufteHen, i^re ©e--

ftälten unb gormen f'Iarer unb ed^ter ^eraufgufü^ren. ®ann erft fragt

eS ftc^, ob in biefer geläuterten ^oefie baS große ©efe^ beS (Sd^önen
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bemevfbar fei, ba§ naturfräftig au^ bem ^eime bie riefenl^afte ©tci^e in

freien unb bod^ geregelten Umriffen ertt>ad;fen lägt.

2)iefeö 33erfa^ren, baö befonberg auf bie grögern ©agenfreife 2ln-

tüenbung finbet, tüirb anä) für ba^ claffifd^e 2lltertf)um nid^t gan^ ^u

umgef^en fein. ©oU bie gried^ifd^e §elbenfage tooKftänbig bargelegt

hjerben, fo ivirb man fic^ nidfit auf bie beiben (jomerifd^en @^o|)Dien

befd^ränfen bürfen, ber e^ifd^e 6V)cIu§ in allen feinen Überreften mug

fid; auffd5)liegen, bie §elbengebid^te ber Sllejanbriner muffen gefid^tet,

bie ^ragifer, bie S^rüer, bie SJi^t^ologen ^u Sf^at^e gebogen tüerben

unb fo au§ ben öerfd^iebenen gormen bie gefammte §eroentDelt auf-

fteigen,

^eljren tüir ^um beutfd^en Slltert^um ^urüdf, fo ergibt fid^ an^ bem

^i^^erigen üon felbft, bag toir in jenem feine 9Jiufterbilber für bie

$oefie unfrer 3^it gu fudben ^aben. Um bie ?ia4)al)mung ber Söerfe

Vergangener 3^^^^" if^ ^^ überaH eine bebenflid^e (Bad)c. 5(ber bie

Maä)t geiftiger Slnregung tr>irb an^ ber ^oefie beg SUJittelalterg nic^t

gu beftreiten fein, ^ie ©rfd^einung einer reid^en ^bantafie, mäd^tiger

©eftalten, groger ©agen^üge ertüeitert ben ^M unb fräftigt bie @e=

finnung in ©ad^en ber ^^oefie. <Sie n)ir!t bem Xänbeln unb $run!en

mit ben ^^ebentüerfen ber ®id^t!unft tt)o^lt^ätig entgegen, ©ie madfit

ben Slnfprud^ fühlbar, bebeutenben §ert)orbringungen einer frül^eren ^dt

anä) nur 33ebeutenbeg unb Söürbigeg im ©eifte ber eigenen gegenüber

gu ftellen. 2)ag Sluge \)at ein i:)erftär!teg .gö^enmag, tüenn tüir öom

Slnblid ber Silben gurüdfommen.

©nblid^ bie üaterlänbifc^e 33ebeutung. 3m D^ei^e be§ ©eifteg gibt

e§ feine Sanbeggren^en. 2ßo it)ir bag SSortrefflidje finben, in ber

gerne ber 3Sölfer unb S^itm, mad^en h)ir unfer 33ürgerred^t geltenb.

SSor jebem anbern 3Solfe üben tüir ^eutfd^e biefe uniberfelle ©efinnung.

Sßir fennen bie ©igent^ümlid^feiten unb SSorjüge jeber fremben Sitteratur;

eg ift nur folgered^t, tüenn irir bie eigene fennen lernen. 2)en 3Bert^

ber SSaterlanbgliebe gu behjeifen, ift nid^t meine 2lbfi4)t. 2)ag aber

le^rt ung bie ^enntnig jener manigfad^en @ntii:)idlungen, bag bag

58ortrefflid^e nirgenb§ bobenlog eriüad^fen, bag eg überall aug nationalen

Elementen am fräftigften Ifieröorgegangen ift. 2)ie $oefie ijor allem

njur^elt in ben eigentl)ümlidf)ften 3"ftänben be§ SSolfslebeng. Söenn

felbft bie $l)ilofo^l)te, bie bod^ na<i) ber ©in^eit unb SlUgemeinl^eit
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gerid^tet ift, 6ei ben berfc^iebenen 3SöIfern ein nationale^ ©e^jräge ^etgt,

um iüie öielme^r bie ^oefte, in ber fid^ ber ©eift nacf> bem TtaniQ'

faltigen unb S3efonbern entfaltet. 2)er SBeltbürgerftnn fott ung ba^er

nicf)t abl^alten, in unfer ©igenfteg ju ge^en, biefe^ gu erfennen unb gu

entiüidfeln. 3Son i^m au^ bringen n?ir am beften bem geiftigen ©emein-

leben unfern 33eitrag.

2öa^ e^ fei um ba§ ©efüljl be§ ^Saterlänbifd^en, ift fci5)mer^li(]^ unb

tröftenb gugleid; in jener ^dt em))funben iüorben , aU eine au^gleid^enbe

2Beltl)errfc^aft alle§ 9^ationaIe ^u erfticfen bro^te. $Damal§ fuc^ten Wix

in ben tiefften gafern unfer§ 2)afein§ bie ©eiüä^rfc^aft eineg eigen-

t{;ümlid;en 2^hen§> unb Seftanbeg. ®iefe§ 9^ationaIgefüf)l, biefe innere

©ammlung ift in %^aten lebenbig getüorben.

Slud^ im baterlänbifd^en 5lltertl^um fud^te man bamal^ %xo\t unb

5ln^It. @g entjünbete fid^ eine ^egeifterung für baffelbe, tüelc^e bei

öielen, mit ben (Stimmungen ber S^it, i)orübergef)enb Jt>ar, bei anbern,

bon benen iüir fd)on gef^rod^en, nadfi^altig h)ir!te. ^ag eine ©emein-

fd^aft unfrer SSor^eit mit ber ©egenlüart beftel^e, itjurbe bamalg lebljaft

em|)funben. .geimatl^flänge , f)Dffe id^, foITen ung nod^ je^t bort an^

f^red^en.

®er 33eruf, ber mir aU Seigrer ber beutfd^en Sitteratur angetüiefen

ift, forbert midf> auf, bem geiftigen Seben unfrer 9^ation in ben t>er-

fd^iebenen ^erioben feiner ©nttüidflung nad^§uge^en. Sßenn id^ mit ber

frü^eften ^eriobe beginne, fo gefc^iel^t e^ nid^t bloß, iüeil fie ber ^dt

nad^ üorangel)t; fie ift an(^ bie am h^enigften allgemein befannte. $Die

neuere Sitteratur bietet fid^ unmittelbar gugänglid^i >em ©enuffe unb

fomit aud^ ber 33eurt^eilung bar. 9?ur aE§u leidet nehmen eg mand()e,

biefe§ Urt^eil ftet^ fertig gu berlünben unb im ©arten ber ^oefie, hjie

Slarquiniug, bie Ijöd^ften 2}lo^n^äu^ter abgufd^lagen. S)ie ^enntniö

jener altern ^eriobe aber bebarf ber tpiffenfd^aftlid^en gorfdfiung unb

ber 2el)re.

2ßenn id^ biefer ^enntnig Söertlf) beilege, h^enn id^ in ber ^oefie

beg 3J?ittelalter§ eine fel^r mer!n>ürbige ©nth?idflung be^ beutfd^en ©eifteö

nad^juiüeifen toerfudf^en tüerbe, fo ift e0 bod^ nid^t meine 2(bfic^t, biefen

©tubien 2lnl)änger ^n hjerben. 3Jiein 3Sortrag foll allerbingg barauf

bered^net fein, benjenigen, h)eld^e fid^ ju ber (Srforfd^ung unfrer älteren

^oefie ^inge^ogen finben, eine Überfielt ju geben, mittelft iüeld^er fie
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ba^ ©injcino, mit bcm fie fid^ ^imädjift bc[d;äftigcn , in feine ^rögern

3ufrtmnu'n]f)änflc cinrcilEjcn fi3nnen. §äufiö bemerft man bei fonft ber-

bienftlidE^en 33eftrebungen in biefem %ad)e eine SSerein^erung, einen ^Jiangel

an Überfid^t be^ ©angen, iüoburc^ ba§ Stubium an bem minber 33e'

beutenbcn feftgelj^alten hjirb, toeld^e^ bei einem tpcitern Umblic! fogleidf>

aU fold^e^ erfannt hjerben lüürbe. Slufjumuntern ^u einem umfaffen^

bem ^Betrieb biefev ©tubien, mufe id^ aber billig Slnftanb nehmen, ©ie

finb üon feinem eigentlid^ ^raftifd^en 3Sortf;eil, finb im 2lHgemeinen

iDenig anerfannt, babei aber mül^fam unb fd^tüierig unb lönmn ancf),

bei ber bemerften 33efd^affen^eit eine^ großen %^cxU ber einzelnen ^\ä}U

h?er!e, nur in ber ©urd^bringung be^ ©an^en ben redeten ©enuß ge-

tüä^ren. Um fo me^r jebod^ fd^eint e§ angemeffen, baß bie S^tefultate

ber biö{)erigen gorfd^ungen in einer für fid^ üerftänblid^en ©arftellung

gufammengefagt h?erben, bag aud^ benjenigen, bie fid^ nid^t felbftt^ätig

in ba§ baterlänbifd^e Slltert^um t>erfen!en ivolTen, bie ©elegenl^eit ge-

geben fei, ba§ 33ebeutenbfte fennen gu lernen, tüa§ 3al)rlf)unberte l^in^

burdfi ben ©eift unb ba§ ©emütl^ unfrer 3Sorfal)ren befd^äftigt unb

betüegt \)at

2ßir ftel^en l^ier mitten im fd^h)äbifd^en Sanbe, ba§ einft ein ©aal

beg ©efangeg ivar. ©oHen tüir über alle§ 33efd^eib tüiffen, nur nid^t

über ba§, tüag auf bem eigenen S3oben geiftig geblülfjt l^at?

2lm i3ftlid^en @nbe unfrer 2llb fpringt ber S^iofenftein Ijerbor,

ein fagenreid^er S3erg, frifdb beU)albet unb mit tüilben S^ofen blü^enb

befranst. 2luf feinem Sflürfen giel^t fid^ eine blumige 2Balbtt)iefe l^in,

h)0 bie Qugenb ber Umgegenb il)re 3J?aienfefte feiert. 2lm Slanbe be§

S3erge§ ragen bie krümmer einer 33urg, burd^ beren genfter^ö^len bie

SSögel ftreid}en. Gegenüber fd^tüingt fid^ ber fd^lanfe 33erg em^or, auf

beffen ©i^fel einft bag ©tamm^aug ber §o^enftaufen fid^ erljoben; tDeit;

l^in, bi6 gum fernen ^origont, überfd^aut man ba§ gefegnete ©d5)tüaben.

3n ber fc^roffen gel^lvanb aber, bie an§ ber bufdfiigen 33ergfeite auf=

fd^iegenb, bie ^urgrefte be§ 9ftofenftein§ trägt, öffnet fid^ nad^ ber

©egenb l)in eine l)od^geh)ölbte ©rotte. 3n i^rer 9J?itte grünt ein (BixavuS)

unb blühen tüilbeiBlumen, t)on ben Stro^fen be§ ©eftein§ ftd^ nä^renb.

2ln ben ©eiten liegen breite S^'f^Piif^^/ 'öon ber ^^latur ^u ©i^en auf=

gefd^id^tet. §ier, bad)t' id^ mir tüol^l fonft, mödjit' id^, mit einigen

greunben gelagert, tt)äl)renb bie 3Jiaienluft nur fern ertönte unb ber
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35Itdf in bie tt)eite ©egenb ^inau§ fd^iDeifte, ^ier möc^t' x^ ben greunben

bie ^id^tergebilbe ber Vergangenen ßeit, farbenlfyell, h)ie fte mir i)or ber

6eele fd^toebten, öorüberfül^ren. 2lber h)a§, einmal aufgefaßt, bem

innern ©d^auen in rafd^em ^(uge öorübergiel^i, foll e§ anbern mit-

get^eilt Serben, fo mu§ bie Tangfame S3a^n ber Unterfud^ung, ber (Snt=

iüirflung, ber aUmä^Iid^ fortfd^reitenben 5DarfteIlung betreten tüerben.

^iefe betreten it)ir avai) je^t; möd^ten auf il^r jene bid^terifd^en ©e=

ftaltungen 3f)nen fo anfd^aulid^ unb Vertraut iverben fönnen, bag e§ in

igfjrer ^Jlad^t ftänbe, biefelben auä) fünftig auf jeber fdf^önen ©tette be^

beutf4>en Sanbe§ vor ba§ geiftige SCuge gurüdfäurufen

!



freier |ttU|itab|jd)nttl

Sie ^elbenfage»

Um ber Betrachtung biefeg älteften unb urfprünglid^ft - ein]E>cimifc^en

Greifes beutfd^er ^id^tung freie S3a]^n ^u offnen unb gum SSorau^ jebe

33efd^rän!ung hjeg^uräumen, tüelc^e an§ ber ]f)er!ömmlici^en Seigre Don

ber ß^o^öie, aU einer ^unftform, ^eröorgel^en fönnte, f^redfien tiiir

guerft i)om 2ßefen ber 3Sol!g^oefie im SlUgemeinen.

2öie über einer großen 33erg!ette, an§ bem ©d^ooge berfelben unb

i^rem S^ge folgenb, nur mit fü^neren S^^^^ wnb 3i^"^n, ein Ieud^=

tenbeö 2Bolfengebirg em|3orfteigt, fo über unb an^ bem Seben ber SSölfer

i^re $oefie. ®er ^rang, ber bem einzelnen 3J?enfd^en iniool^nt, ein

geiftige§ Silb feinet SSefeng gu erzeugen, ift aud^ in gangen 3Söfen

aU fold^en fd^ö^ferifd^ n)ir!fam, unb e§ ift nid^t bloge Sflebeform, bafe

bie 3Söl!er bid^ten. ®arin eben, in bem gemeinfamen hervorbringen,

nid^t in bem nur äugerlid^en 5Rer!maIe ber ^Verbreitung , i^aftet ber 33egriff

ber 3Sol!§^oefie unb aug i^rem Urfi)rung ergeben fid^ i^re ©igenfd^aften.

9öo()I fann aud^ fie nur mittelft einzelner fid^ äugern, aber bie

55erfönlid^!eit ber ©ingeinen ift nid^t, tüie in ber ^id^tfunft litterarifd^

gebilbeter Seiten, borhjiegenb, fonbern öerfd^tüinbet im aKgemeinen '^olU--

d^ara!ter. 2(ud^ avi§ ben 3^ii^^ ^^^ 3SoI!§bid^tung l^aben fid^ berül^mte

©ängernamen erl^alten unb, too biefelbe nod^ je^t blül^t, h^erben be^

liebte Sänger naml^aft gemad^t.

3}leift jebod^ finb bie Url^eber ber 33oI!ggefänge unbefannt ober

beftritten i unb bie benannten felbft , and) Wo bie 9^amen nid^t inö

1 S5gl. Wüllner, De cyclo epico poetisque cyclicis. Monaster. 1825. @. 45.
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3K^tbifd5?e ftd^ toerlieren, erfd^einen überaE nur aU SSertreter ber ©at-

lung , bie ©injelnen ftören nid^t bie ®Ieid^arttg!eit ber ^oetifci()en ^JJaffe,

fie ^flanjen ba§ Überlieferte fort unb reiben i^m ba§ ^^xiQe naä)

©eift unb gorm übereinftimmenb an
, fie führen nidfit abgefonberte Sßerfe

auf, fonbern fd^affen am gemeinfamen '^a\x, ber niemals befcifiloffen ift.

^ic^ter bon gängltcf) l^eröorfted^enber ©igent^ümlid)!eit fönnen f)ier fd^on

barum nid^t aU bauernbe ©rfc^einung gebadet hjerben, toeil bie münb-

lidjje gort^flan^ung ber ^oefie ba§ @igent]f>ümlid^e nad^ ber attgemeinen

(Sinnesart gufd^Ieift unb nur ein aEmä^lid^e^ SSad^öt^um geftattet.

3Sornef;mIid^ aber lägt ein innerer ©runb bie Überlegenl^eit ber

©injelnen nid^t auffommen. ®ie aUgemeinfte ^^eilna^me eine§ SSoIfeg

an ber ^oefie, tüie fie gur ©rgeugung eine^ blü^enben 3Sol!^gefange§

erforberlid^ ift, finbet not^tüenbig bann ftatt, toenn bie $oefie nod^

au^fd^lieglid^ 33ett)a^rerin unb Slusfj^enberin be§ gefammten geiftigen

Sefi^t^um^ ift. ©ine bebeutenbe ^ilbftufung unb Ungleid^^eit ber ©eifieg=

bilbung ift aber in biefem Sugenbalter einef 3[^o(fe§ nid^t gebenfbar;

fie fann erft mit ber öorgerüdften fünftlerifd^en unb tr)iffenfdE)aftlid^en

©nttüidflung eintreten, ^enn tüenn mx6:) §u allen 3^^^^^ ^i^ einzelnen

9fiaturen meljr ober iüeniger begünftigt erfc^einen, bie einen gebenb, bie

anbern em^fangenb, bie geiftigen Slnregungen aber ba§ ©efd^äft ber

©bleren finb, fo mug bod^ in jenem einfad^eren 3«pflnbe bie )3oetifd^e

Slnfdtjauung h^\ aU^xi lebenbiger, bei ben ©ingeinen meljr im 2lllge=

meinen befangen gebadet tüerben. ^ie §arfe gel^t nod^ öon .ganb gu

§anb, iüie bei ben ©aftma^len ber Slngelfad^fen ; bie gange 5Raffe ift

nod^, tüie ein 3wg i)on Söanberöögeln, in ber ^oetifd^en ©djiDebung

begriffen unb bie ©ingeinen fliegen abtt)ed^felnb an ber (S^i^e. 5Die

geiftigen 3ii4)tungen finb nod^ ungefd^ieben unb barum ber ©igent^üm-

lidj)!eit feine befonbern Sahnen eröffnet; ba§ üinftlerifd^e 33en)uftfein

fte^t nod^ nid^t bem ©toffe gegenüber, barum a\x6:} feine abfidjitlid^e

5Kanigfaltigfeit ber ©eflaltung; ber ©toff felbft, im ©efammtleben

beg ^olfe§ feftbegrünbet, .burd^ lange Überlieferung geheiligt, gibt

feiner freieren SöiEfüif^r 9taum. Unb fo bleibt gtrar bie 2:i^ätigfeit ber

^Begabteren unt)erloren , aber fie me^rt unb förbert nur unöermerft ; bie

reid)fte iQueEe, bie ben ©trom beö ©efange§ fd^hjellt, ift boc^ in i^m

nirf)t auggufd^eiben.

2luf feiner ©tufe ber ^oetifd^en Sitteratur, felbft nid^t bei bem
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fd)ävfftcn ^e^räne bid)terifcif>er ©igcutl^üinlid^feiten, fann bev 3wf«wmen^

IjawQ beö (Sinjelncn mit ber ©efammtbilbung feinet ^oto DöHig ber;

läugnet hjerben. @r[d;einungen , bie in ^älfe unb ©egentvart fdf^roff

auöeinanber ftekn, treten in ber gerne ber S^^t unb be§ 9laume§ in

gröfeern ©ru^^pen gufammen unb biefe ©ru^^en felbft geigen unter fid^

einen (^emeinfamen 6^ara!ter. ^BkUt man fid^ fo bem gefammten poe-

tifd^en ©rgeugniö eineö ^Solfe^ gegenüber unb üergleid^t man e§ nad)

anf^en mit ben ©efammtleiftungen anbrer 3SöI!er, fo betrad&tet man

baffelbe aU ^f^ational^oefie ; für unfern S^ed n^ar e§ um ben innern

©egenfa^ gu t{)un, um bie 3Sol!l^oefie in i^rem SSerl^ältniffe gur bid^=

terifd^en ^^erfönlidfifeit.

^ag bie 3]oI!g))oefie nur in münblid^em 3Sortrag lebe, ift bereits

angebeutet n)orben. Tlan Unnie fagen: an§> bem einfad^en ©runbe,

n)ei( fold^e 3]öl!er bie ©d^rift nodf) gar nid^t fennen ober nid^t allges

meiner gu gpbraud^en tpiffen. Slber iüeffen ber menfd^lid^e ©eift bebarf,

ba§ erfinbet ober erlernt er; reid^t i^m ©ang unb (Sage nid^t me^r

aus, fo erfinbet er bie ©d^reibfunft ; hd gefteigertem 33ebürfni§ erfanb

er ben 33üd^erbrud. 2luf berjenigen 33ilbung§ftufe nun, auf tüeld^er ber

SSoÜSgefang gebeibt, tüirb ber 33uc^ftabe gar nidf^t bermifst. .gier gilt

einzig bie grofee 33ilberfdE)rift mäd^tiger ©eftalten ber ^^Zatur unb be§

9Jlenfdj>enleben§. ®ie 33etrad^tung ber 2Belt gefd5)iel)t nid^t mit bem

3Jle§ne^e be§ ©eban!en§, fonbern mit bem (5))iegel ber ^^antafie ; toaS

t)or biefer in flarem 33ilbe fte^t, W'ix't) im tönenben Söorte ipeiter unb

hjeiter mitgetljeilt. 3ßie follte ba§ boEe, farbige SebenSbilb in ben tobten

©d^riftgug ^ufammenfd^rumipfen? ^ie fHune, hjenn fie auc^ befannt ift,

tüirb mit <B^ene betrad^tet, aU ein bannenber 3«uber. 9^od6 grünt

bie Sfd^e, bie im 9f?unenal^^abet ^um JC erftarrt.

^a§ nun, bag bie ©ebilbe ber SSolfS^oefie lebiglid^ mittelft ber

^^antafie unb be§ angeregten ©emüt^eS burdf» S^^^^wnberte getragen

n)erben, betüä^rt biefelben aU ^robel^altig. 2öa§ nid^t !lar mit bem

innern Sluge gefd^aut, \va§ nid^t mit regem ^cx^cn em))funben toerben

fann, hjoran foEte ba§ fein ®afein unb feine ®auer !nü))fen? 3)ie

©d^rift, bie aud^ baf ©ntfeelte in Salfam aufben)a]f)rt, bie ^unftform,

bie aud^ bem £eblofen ben ©d^ein be§ SebenS lei^t, finb nid^t bor-

banben. ^nd) nid^t 2öort unb Xonlüeife, im ©ebäd^tniS feftge]5>alten,

fönnen baS ^^iidfitige retten; benn ba§ fd^lid^te 2öort ift in jenen §,dUn
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feine ©c^önl^eit für ftd^, e^ lebt unb ftirfet mit feinem ©egenftanbe; bie

einfädle ^onn)eife, \vmn fie felbft 2)auer If^aben foU, mufe urf^rünglid^

einem Sebenbigen gebient ifjaben. ge fefter unb (eben^tooHer jene ed^ten

©ebilbe bafteben, je h)emger !ann ba§ ©d^einleben in i^rem Greife auf^

fommen unb gebulbft hjerben.

2öorin liegt aber ber (3ef)alt unb bie ^raft, bermöge beren fie

burc^ öiele ©efciE>lec^ter unbertilgbar fortbefte]f)en? Dlfme ^toeifel barin,

ha^ fie bie ©runb^üge be§ 3Sol!gd^ara!ter§, ja bie Urformen natura

fräftiger 3Jienfc]5)^eit itja^r unb au^brurfgöoll öor^eic^nen. 9^aturan=

fd^auungen, ß^araftere, Seiben[cbaften , menfdjlidfie SSer^ältniffe treten

IE)ier gleic^fam in urmeltlidE>er ©röge unb ^flacft^eit ^erbor; untoermitterte

33ilbh)er!e, gleid^ ber ex^ahenm Slrbeit beg Urgebirgg. ^arum !ann

gerabe ben Reiten, iüelc^e burc^ gefellige, fünftlerifd^e unb njiffenfd^aft=

lic^e 33erfeinerung folc^en urf^rünglic^ern ^uftänben am fernften unb

frcmbeften ftel)en, ber ^türfblidf auf biefe lel^rreid^ unb erquirflid^ fein;

fo ungefähr, iüie ber gröfte ber römifd^en ©efd^id^tfd^reiber a\x§ feinem

tüelfen S^tömerreid^ in bie frifd^en germanifd^en Sßälber, auf bie riefen=

l^aften ©eftalten, einfad^en ©itten unb gefunben ßbarafterjüge il^rer

SBeitJO^ner borl^^^ltenb unb tüeiffagenb Ijinüber^eigte.

2öenn iüir ung im S3i^^erigen bie 3Sol!^^oefie nac^ t^rem boUften

begriffe gebadet ^aben, fo ift bod^ leidet gu erad^ten, bag fie in i^rer

gefd^id^tlid^en @rfcl)einung hd berfd)iebenen 3Söl!ern, nad^ ©e^alt unb

Umfang, in fe^r manigfac^en Slbftufungen unb Übergängen fid^ bar-

fteEe. 3Sie ba§ 2ehcn jebe§ 3Sol!eg ttjirb and) ba§ Silb biefeg 2ehen§,

bie ^oefie, befd^affen fein, ©in §irtenbol!, in beffen einfame ©ebirg=

tl)äler ber ^am^f ber 2öelt nur fernl^er in bum:|3fen SSiber^aHen ein-

bringt, h)irb in feinen Siebern bie befd^ränften 33erl^ältniffe länblid^en

Sebenö, bie 9Jla^nungen ber 9^aturgeifter, bie einfad^ften ©m^finbungen

unb ©emüt^g^uftänbe nieberlegen; fein ©efang iüirb ib^Kifd^ - l^nfcb

augtönen.

©in 3Sol! bagegen, ba§ feif unt>orben!lid^er S^it in tt)eltgefd^id[)t-

lid^en ©d^tüingungen fid^ beilegt, mit geiüaltigen Sc^idffalen fäm^ft unb

groge Erinnerungen beiüabrt, toirb aud^ eine reiche unb grogartige ^elben^

fage, toott mädfitiger ßljaraftere, ^^aten unb Seibenfd;aften , au§ fid^

erfd^affen, unb tüie fein 2cUn Weitere Greife ^ie^t unb größere 3"=

fammenl)änge bilbet, njirb an6) feine Sage fid^ gum ®po^, gum e^ifd5)en
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€vc(uö, lierfnü^?fcn iinb au^bcl^ncn. ^ie[e ©ntfaltunn ^n einem um*

faffenbcn iipo^, baö S3ebeutenbfte, ira^ bie SSolfg^oefie erzeugen !ann, ift

un^ mm aud^ in ben ^elbenliebern beö beutfd^en 3}?ittelalterö aufbeh)aE)rt.

^d) geben!e fpäter einmal, in einem befonbern ßurfuö, eine ge=

fcf)ici[)tlirf)e Überfid;t ber gefammten SSolfö^oefie ber neueuro^äifdjen 3S5I!er

^u geben. @ö trerben fid^ bei biefen alle Spielarten unb ^ilbftufungen

beö 2Sol!^gefange§ , tljdU untergegangen, tt;eil^ nod) befte^enb, nacf)-

h?eifen laffen. @g trirb fid^ bann audf) geigen, tt)ie überall bie SSoI!»-

^oefie in bem 3Jlaa^e gurüdPgeh)idf»en, in tüeld^em bie (itterarifd^e 33ilbung

unb bie mit \l)x toerbunbene §errfd^aft bid^terifd^er $erfönlid)!eit üor-

gefcbritten, unb ba^ biefelbe nur ba nod^ lebe unb b(ül)e, tt)o eine

Sitteratur nod^ ntd^t ober nid^t me^r üor^anben ift. S3ebeutenbe 2luf-

fc^lü[fe geben in le^terer SSe^ielfjung bie neueren 5D^ittf)eiIungen au§ bem

3Sol!»gefange gtüeier 33öl!er, h^eld^e eben erft im 33egriffe finb, nad^

garten ^äm^fen, if)re ©teEe unter ben cultiöierten ^^lattonen be§ l;eu=

tigen ©uropae einzunehmen ; id^ meine bie 5Reugri''d)en unb bie ©erben.

33ei ben erftern ift ber %aU bon ©uli (^ec. 1803), ber %o't> be§

Maxfo^ S3ojari§ (1823) !aum erlebt unb fd^on aud^ in ^erfommlid^er,

bolf^mä^iger 2Beife gefungen. Qm ferbifd^en ©efange tr>erben, neben

ben Dielen Siebern an^ bem l^äu^lid^en Seben, forth)äl)renb bie ^eimifd^en

%f)aUn gefeiert, öon ben l^alb fabelhaften ber alten «gelben ®uf4>an

unb Maxto big ^u ben neueften be^ legten Slufftanbsfriege^. 33ei

beiben'SSölfern ift and) gett)if§ biefer fortlebenbe öaterlänbifd^e ©efang

nid^t ol)ne merflid^en ©influg auf bie @rl)altung unb ben nmen 2luf-

fd^ivung be§ ^J^ationalgefüblg geblieben. 3Son §elbenliebern unb ^J^ärd^en,

h?ie fie in ©dEiiueben, 5Rorbbritannien , auf ben garöen nodj) l^eute ^um

Stange gefungen tüerben, finb in ©eutfd^lanb nur nod^ Verlorene 0änge

l)örbar. §ier Ijat §n?ar bie 3Sol!g))oefie einft einen ber gro^artigften

e))ifd^en Greife gebilbet, aber biefer ift längft abgefd^loffen. ©ebei^en

unb Slbfterben ber SSolf^^oefie l^ängen überall babon ah , ob bie ©runb^

bebingung berfelben, ^^l^eilnal^me be^ gefammten 3Sol!el, feftftel{>e ober

berfage; gießen bie ebleren Gräfte fid^ bon i^r jurüdf, bem ©d^riftent^um

gugehjenbet, fo toerfinft fie notl>toenbig in Slrmut^ unb ©emeinl^eit.

2öenn nun aud^ eine bergleic^enbe ^wf^^^ienfteUung be^ beutfc^en

@))o§ mit ber e^ifd^en 3Sol!gbid()tung anbrer 33ölfer ber alten unb neuen

Sßelt nid^t in unfrer bermaligen 2(ufgabe liegt unb trenn nid;t gu
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^unäd^ft aug befjen eigenften 3wftänben entnommen n^erben folle, fo ift

bod^ nic^t minber gehjtfg, ba§ bie bon aUen ©eiten neuerfd^loffenen

Ouellen be§ 33ol!ggefang§ aud^ für bie rid^tige Slnfid^t be^ längft 3Sor=

lf)anbenen unb 33e!annten Don gröfter 2Bidf)tig!eit finb, bag bie ent=

f^red^enben (Srfd^einungen bei fo bielen SSolfevn auf ä^nlid^er (Btufe

be§ gefeEigen 3wftanbe§ fid^ gegenfeitig erflären unb auf gemeinfame

33ilbungggefe|e ^intoeifen unb bag ba^er ber 33lidf auf biefen großem

3ufammen]^ang geöffnet fein mufe, tuenn bie f)iftorifd^e S3e^anblung ber

^oefie eineg einzelnen ^ol!e^ t)or SöiUfü^r unb SSorurt^eil gefid^ert fein

fott. ®ie befannte Srage über bie Slbfaffung ber l^omerifdfien ©ebid^te

h)irb of^ne foId{)en 2lu§blidf auf bie Uniberfalgefd^idf>te ber 3SoI!g))oefie

niemals gu einer einleud^tenben ©ntfdfjeibung gelangen fönnen. Sei ber

nad^folgenben Erörterung be§ ein^eimifd^en ß^o§ h)irb un^ berfelbe,

aud^ of)ne augbrüd^Iid^e Segugnal^me im Einzelnen, ftetg ^ur Seitung

bienen. Umgefel^rt aber tüirb bie beutfd^e §elbenfage, bie in reid^er,

burd^ biele 3af)rl)unberte berfolgbarer ©nttüid^lung Dor un§ liegt, aud^

t)on il)rer ©eite aU eine ber bebeutenbften Ouellen ^^ur redeten ©infid^t

in ba§ Sßefen unb ben 33ilbung§gang ber e^ifd^en 3Sol!§^oefie an^u*

crfennen fein. 2Ö. ©rimm fagt in feiner ©c^rift über bie beutfc^e

§elbenfage (©. 336):

„2ßtr genießen ben SSortl^eil, bie S5eränberungcn ber ®age in 2)en!mä(ern

beobad^ten gu fönnen, tueldje ton ben erften ©puren bt§ gu bem öölligcn 33er=

jc^tüinben ben 9fJtium tjon etnja taufenb i^a^ren einnel^men. e§ giebt fein anbre§

SBoIf, ba§ ftc^ biefeg SSort^eilS in fold^er 5Iu0be]^nung erfreue."

3n ber 33etra^tung biefe§ beutfd^en @^og tüerbe id^ nun ben ©ang

nel)men, bafe id^ gubörberft ben ^n\^alt ber ^elbenlieber, ba id^ fold^en

nid^t aU befannt t)orau§fe^en barf, im Umrife barlege; fobann ben^

felben na^ feinen ^au^telementen, bem gefd^ic^tlid^ien , bem m^t^if^en

unb bem etl)if^en, erläutre; enbli^ bie formen enttüidfle, in tüeld^en

biefer )3oetifd^e ©toff bargeftettt, auögebilbet unb jule^t mittelft fd^rift=

lid^er Sluffaffung feftge^alten trorben ift.

3c^ n)erbe bann aber and) im gegenwärtigen erften §au^tabfc^nitte

ber SBetrad^tung be^ umfaffenbern, in fic^ abgefdjloffenen e^ifd;en (^\)du^

in befonbrer Slufgä^lung biejenigen ^eroifc^en ^ic^tungen anreihen, h>eld^e,

glei^faßg auf ein^eimifc|er ©age beru^enb, bod? für fic^ berein^elt ftel)en
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flcblicK'u finb ober einen ßtögern ^rei^ ju bilben nur toerfud^t \)aber\.

.syicx bcgec^nen imr einer ^^teibenfolge oefd;id)tlid)er gelben biö in ba^

©cfd^Ied^t ber §o^enftaufen felbft, unb biefe fid^tbar erft an^ ber f)3ätern

(^efd)id;te fid) cntUjidelnbe ©agenbid)tung baf)nt un^ ben Übergang ju

ben nod^ l)alh fabell^aften ^ieimd^ronüen , in it)elc^en umgefefjrt bie

^iftorie au^ ber ©agen^oefie fid; ab^ulöfen beginnt.

I. ^fnljalt ber ^clbcnfooe im Umri^,

^er §au^tin^alt unfrer §elbenfage Wax nic^t blog in 2)eutfcl^Ianb,

fonbern and) über ben ffanbinabifdfjen Sterben Verbreitet, ^arnit ergibt

fid^ eine bob^elte ©eftaltung berfelben , bie beutfd^e unb bie norbifdjie.

33eibe finb, tüenn aud^ in ber 3Burgel jufamntenljängenb, bod^ in ber

Entfaltung bebeutenb Derfd^ieben ; bie norbifd^e, nod^ gan^ bem ^eib^

nifd^en Slltertl^um ange^örenb, erläutert un^ ben früheren g^P^"^ ^^^

beutfd;en ; au§ ber .3ufammenfteEung beiber gel^t un§ erft ber botte ©e^

fjatt be0 ©an^en l^ertoor.

A. 2)eutfd^e ©eftattung ber Sage.

@§ finb ad^tje^n beutfd^e ©ebidE)te, größeren ober geringeren Um-

fangt, meiere au§ biefem ©agenfreife auf un§ gefommen finb. 2öir

gä^len aber gu i^nen nodf) ein lateinifd^el, öon einem ©eutfd^en offen*

bar nad^ Ifieimifd^er Quelle abgefaßte^. 3Jie^rere berfelben finb in bo^)-

)pdkx ober me^rfad^er SBelfianblung beffelben ©toffeö borlj^^nben.

^iefe ©ebi4>te finb folgenbe: 1. 3^ot^er (S^lut^er), 12 3^b. 2. Dtrxii,

13 3l)b. 3. §ugbietrid^ unb SBoIfbietridf), in ^iüei öerfd^iebenen ©e*

ftaltungen, 13 Sbb. 4. %Ig ^offjaltung, 15 3F)b. 5. ©ietridE)^

^rac^enfäm^fe, 13— 14 S^b. 6. ©igenot, 13 3F)b. 7. ©den 2lug^

faf)rt, 13 3^b. 8. ^iterolf unb SDietleib, 13 3^b. 9. 2amn, 13 3^b.

10. 2)er 9tofengarten gu 2öorm§, in melj^rfad^en 2)arfteIIungen, 13 Sl^»^.

11. m^i^axt, 13 3§b. 12. 3)ietric^ö giud^t, 13—14 3l)b. 13. <Bd)lad)t

bor 9?aben, ebenfo. 14. §ilbebranb unb fein ©o^n, 33rud^ftüd an^

bem 8 3()b. unb f^ätereg SSoIMieb. 15. aSalt^er, lateinifc^, 10 S^b.

16. Jörnen ©iegfrieb, 13— 14 Ql^b., fammt bem 3[5oI!lbud^e gleid^en

3n^alt§. 17. gi^ibelungenlieb, ©c^lufe be^ I2 3l)b. 18. 0age, 13 3f;b.

19. ©ubrun, 13 3f)b.
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2ötr befi^en in bevfd^iebenen tnel^r ober töeniger fritifd^en ^Bamm--

langen unb befonbern Slu^gaben ^\t>ax im ©anjen ba^ ßor^u^ biefe§

©ebid^tfreife§ , aber ?D?and^e§ bod^ nur in f^ätern Überarbeitungen ober

in einzelnen ©arftellungen , trä^renb bie altern SCejte unb anbre nid^t

hjeniger merfn)ürbige SSerfionen nod^ in ber ^anbfd^rift liegen.

2Rit ben aufgegäl)lten ©ebidjiten ift übrigen^ ber einfüge Umfang

be§ ©agenfreifeg !einegtt)eg§ erfc^ö^ft. 3ene felbft iueifen auf mand^e§

gel^lenbe l;in. 2(ud^ anberträrtg ift ber ^ni)alt bermif^ter ©tüdfe an-

gebeutet, ^ie reid^fte Quelle ber ©rgänpng aber bietet ber 9florben.

3)enn au§er ber etgentl)ümlid^ norbifd^en ©eftaltung ber ©age l^aben

wix bie gro§e, in i§länbifd^er b. 1^. ber bem altern ©!anbinai)ien ge-

meinfdl^aftlid^en Spxad)e abgefaßte 3Sil!inen= ober ^ietric^^fage i)om @nbe

be§ brei5el)nten Sal^rl^unbert^ (©rimm, .gelbenf. ©. 175), n)eld^e, laut

ber (Srflärungen, bie in i^r felbft entl^alten finb, nad^ beutfd^en ©e=

biegten unb münblid^en Überlieferungen gufammengefe^t ift, aud^ im

©anjen mit ber beutfd^en ©agenbilbung übereinftimmt unb bebeutenbe

2MQn berfelben auffüllt.

^emfelben beutfc^=norbifd^en B^^^^^Ö^ gel^ört axid) eine 9^ei^e alt*

bänifd^er §elbenlieber ober SBaEaben (Kjämpeviser) an. Sie finb neu

herausgegeben in:

üdvalgte Danske Viser fra Middelalderen udgivne paa ny af Abra-

hamson, Nyerup og Rahbek. Iste Del. Kjöbenh. 1812. S)eutfcf|: 311t»

bänifd^e ^clbenüeber, S3aHaben unti SJiärd^en, überfe^t üon 2B. S. ©rimrn.

^eibelberg 1811.

3d^ tüerbe mid^ aber in ben folgenben Slu^sügen auf ben Seftanb

ber beutfd^en ©ebid^te befc^ränfen. @§ ift mir barum gu tf^nn, bag

öorerft gefd^ieben bleibe, itjaS er!lärt tverben fott unb tüaS jur @r!lä-

rung bient, bie grage unb bie Slntttjort. '^c^^alb hjerbe ic^ bie ijer*

it)ifd^ten 3Serbinbungen ber Sieber unter fid^ 'i)m nod^ nidfit l^er^ufteUen,

ba§ Südfen^afte nic^t gu ergänzen fud^en; eine Sll^nung be§ Sufammen--

^angg n)irb fid^ i)on felbft ergeben. 2luf ber anbern Seite ift ber §au^t*

l\r)cd biefer SCuggüge, bag ber ©egenftanb, öon bem e§ fid^ l^anbelt,

bor baS Sluge trete, ba^ bie Silber, tüeld^e §u beuten finb, fid£> f^ex--

öorftellen unb bem ©ebäd^tniS einprägen, bamit, njenn !ünftig 9^amen

genannt hjerben, gubor fd^on bie ©eftalten baju gegeben feien. 3"

biefem ^Weä ift e§ nötl^ig, bai öertüirrenbe 5^ebenh)er! abguftreifen, toaS
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aü^vL fcl^r i?crbun!clt ift, borberlfjanb Berufen ^u laffen, nur ba^ eigent-

Itd? ©aöcnbaftc in feiner je^igen ©eftaltung unb baö für fid^ 3lnfc^au-

lid)e au^juf^eben. 3c^ toerbe bal;er nirgenbS erhjeitern ober ^injufe^en,

fonbern überall (\m e^ fc^on bie ^Jlaffe biefer ©ebic^te mit fid^ bringt)

gufammenbrängen unb abfürjen. 2ßer augfü^rlic^ere Slnal^fen ^u lefen

h)ünfd^t, finbet fold^e in bem ^udje:

^elbcnbilbcr au§ ben ©agcnfreifen ÄarB bc8 ©ro^cn, ^Irf^urS, bcr Za\tU

runbe imb be§ ®ral§, 3ltttla§, bei* SImelungen unb Sf^ibetungeu- §crau§g. öon

%. ^. 0. b. $agen. 2 2;^le. iBreSlau 1823 (mit 60, etmaS buntjc^edtgen 33ilbern).

§ier finb bie beutfd^en §elbengebid^te (mit Slu^na^me toon ^totl^er

unb ©ubrun) il^rem ^an^en Snl^^^lte nad^ unb mit umftänblid^en @r-

gänäungen an^ ber 2Bil!ina = ©aga auf 792 Dctabfeiten auggejogen.

ign biefen beutfd^en Siebern finb l)au^tfäd}lid^ breterlei §elben=

gefrf)led^ter t>er^errlic^t: bie Slmelunge (got^ifd;e ©age), bie ^^libelunge

(r^einifd^^burgunbifdjie Sage) unb bie §egelinge (nieberfäd^fifd^e Sage).

3Son ben neungel^n ^uöor aufgegäl^Iten Siebern finb bem Sftul^me

ber Slmelungen, ©ietrid^g 'oon 33ern unb feiner ©tammgenoffen ;^umeift

bie toier^e^n erftgenannten geiüibmet, bie bier lüeitern be^iel^en ^id) bor-

gug^tüeife auf bie 3f^ibelunge; ba§ Ie|te ^anbelt bon ben .gegelingen.

3Bie im ^f^ibelungenliebe felbft übrigen^, fo treffen auf3^ in fold^en Siebern,

bie tpir gunäd^ft bem Slmelungenftamme ^ugefd^rieben If^aben, borgüglid^

ben Siofengartenliebern unb ^Dietleib, 9f?ibelunge unb Slmelunge fäm^

^fenb ^ufammen.

2öir orbnen ]E)iernad^ aud^ bie folgenben Umriffe.

1. Die 3lmdunae,

Über bem 2ßeftmeere fi^t ^önig '^ot\)ev in ber ©tabt gu 33are

(Sari in 5l^ulien). ©r fenbet 33oten, bie um bie ^od^ter be§ ^önigö

ßonftantin ^u (Sonftantino)3el für i^n Serben follen. 211^ fie Ijinfd^iffen

h)otten, ^eigt er feine §arfe bringen, ^rei Seid^e (S^ietoeifen) fc^lägt

er an; iro fie biefe in ber 3^ol^ berne^men, fotten fie feiner ^ülfe
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fi(^er fein, ^a^x unb %aQ tft um , bie 33oten ftnb nid^t jurücf . (Eon«

ftantin, jebe SBerbung öerfd^mä^enb, ^at fie in einen Rexhx geh)orfen,

h)o fie nid^t «Sonne nodfy 3Jlonb fe^en. groft, ^f^äffe unb §unger leiben

fte; mit bem Sßaffer, ba^ unter ifjnen fd^toebt, laben fie fid&. 2luf

einem Steine fi^t 3ftot^er brei ^age unb brei S^äd^te, o^ne mit jemanb

5U f^red^en, traurigen ^erjen^ feiner 33oten gebenfenb. Sluf ben 9iatl>

Sert^er^ bon Mexan, 3Saterg öon fieben ber33oten, befd^lie^t er §eers

fa^rt, fie ^u retten ober ^u räd^en. ®a^ §eer fammelt fid); ba fielE>t

man amS) ben ^önig Slf^rian, ben !ein 9^ofl trägt, mit ^iüölf riefen^

^aften Scannen baberfd^reiten ; ber grimmigfte unter i^nen, Sßibolt mit

ber Stange, h?irb, tüie ein Sön)e, an ber £ette geführt unb nur ^um

^am^fe lo^gelaffen. Sei ben ©ried^en angefommen, lägt Siotl^er fid^

2)ietric^> nennen. @r lägt fid^ bor ßonftantin auf bie ^niee nieber;

i)om übermäd^tigen ^önig 9tot^er geäd^tet, fud^' er Sd^u^ unb biete

bafür feinen 2)ienft an. ßonftantin fürdf)tet fid^ , bie S3itte ^u üerfagen.

2)urd^ ^rad)t unb Übermut^ erregen bie Sdfiü^linge Staunen unb

gur4>t. ®en gafjmen Sötten, ber t>on be§ ^önig§ ^ifdfien bal SBrot

iüegnimmt, h?irft Slf^rian an beg Saa(e§ 2öanb, bag er in Studie

fä^rt. 2öie leib eg bem ^önig ift, er rü^rt fic^ nid^t. 3ftot^er "oex--

fd^afft fic^, naii) S3ertl^erg Statl^, burd^ reiche S^enben großen Slnlfjang.

^a flagt bie Königin, bag i^re ^^oc^ter bem öerfagt tüorben, ber foldf^e

3Jlänner ijertrieben. 2)ie ^od^ter felbft möchte ben 3Jlann fe^en, üon

bem fo öiel gef^rorf^en irirb. 2lm ^fingftfefte, Wo fie mit il^ren 3w«9^

fraun ^u §ofe fommt, gelingt i^r biefe^ nid^jt, bor bem ©ebräng ber

©affer um bie glängenben gremblinge. 2ll§ e§ füll in ber Kammer,

gel;t il)re Wienerin §erlinb, i^n gu i^r ^u befc^eiben. ©r fteßt fidf»

f^eu , lägt aber feine ©olbfd^miebe etlenb ^tpeen filberne Sdfiul^e giegen

unb sireen bon ©olbe. SSon jebem ^aar einen, beibe für benfelben

gug, fc^idft er ber löniggtod^ter. Salb !e§rt §erlinb gurüdf, ben regten

Sc^ul^ ^u Idolen unb ben gelben nod^mal§ gu laben, ^c^t ge^t er l^in

mit stüeen 3ftittern, fe^t fid^ ber Jungfrau gu pgen unb gie^t i^r bie

©olbfc^u^e an. SBä^renb beffen fragt er fie, tbeld^er bon i^ren bielen

greiern i^r am beften gefaEe. Sie W\U immer Sungfrau bleiben, mnn
i^r nid^t 3ftotl)er iberbe. ^a f|)rid^t er: „S)eine güge fte^en in 3ftot^er§

Sc^oog." ©rfc^rodfen gie^t fie ben ^ug jurüdE, ben fie in eine^ ^önig§

Sc^oog gefegt. ©leid^ibol)l jtbeifelt fie noc^. Sie gu überzeugen,

U^lanb, (Schriften. 1. 3
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beruft er fxdj auf bte (gefangenen Soten. darauf erbittet fie bon i^rem

^l^ater, aU ^um §ei( iE^rer ©eele, bte befangenen baben unb fleiben

in bürfen. ®e« Sid^te^ ungeUJof^nt, ^erfc^unben unb ^erjcf)n?olIen, ent=

fteigen fie bem Werfer. 2)er graue S3ert^er fie^t, h)ie feine fc^onen

^inber 5ugerid;tet finb; bocf) hjagt er nid;t ju n)einen. 2llö fie barauf

an ficf)rem Drte, luof^l gefleibet, am 2:ifd?e fi|en, iljreö Seibe« ein ^l^eil

bergeffenb, fd)leici^t Stoiber mit ber §arfe l^inter ben Umbang, ©in

Seid) erflingt. SSelcJier trinfen UjoHte, ber giegt eö auf ben ^ifc^;

hjeldBer ^rot fc^nitt, bem entfäfft bag ^Jieffer. 3Sor greuben finnlo^

fi^en fie unb Ijjorcl^en, n)ol?er ba§ ©^iel fomme. 2aut erüingt ber

anbeve Seid^; ba f))ringen if^rer jUjeen über ben ^ifd), grüben unb

füffen ben mäd^tigen §arfner. ^ie S^ngfrau fiebt, ba^ eg Honig

9tot^er ift. gortan hjerben bie befangenen beffer ge|3flegt; fie n^erben

lebig gelaffen, aU ber falfd^e ©ietrid^ fie berlangt, um 9)melot t>on

Sabilon gu be!äm))fen, ber mit großem §eere gegen ßonftantinopel

l^erangie^t. '^ad) geh^onnener <Bd)la6)t n)irb 2)ietrid^ mit ben ©einigen

5ur ©tabt borangefanbt, um ben ?Jrauen ben ©ieg gu üerfünbigen. @r

melbet aber, (Eonftantin fei gefd)Iagen unb ^melot fomme, bie ©tabt

§u ^erftören. ^ie grauen hitim il)n, fie ^u retten, unb er fü^rt fie

ju feinen ©d^iffen. 21I§ nun bie Hönig^tod^ter eingeftiegen, entbedt er

ben ^rug unb fü^rt bie S3raut bon bannen. 2)urd^ Sift eine^ ©^iel-

manng n?irb fie f|3äter nad^ (S^onftantino^el gurüdentfü^rt ; burd^ 2ift

unb ©etüalt, unter großen ©efa^ren, getüinnt Honig 9?ot^er fie h)ieber,

Dtnit

Dtnit, ber junge Honig in Sam|)arten (Sombarbei), auf ber SBurg

gu ©arten (®arba), finbet feine fronn)ürbige SBraut, h?eil aUe Hönige

bieffeitg be§ 3Jleere§ i^m bienen, ^arum h^ill er nad^ ber %o<i)kx be§

§eibenfi)nig§ 9fiacf)aol ^u 3Jiuntabur fahren, obgleid) fc^on öiele .gäu^ter

ber Sßerber um fie auf ben ^i^nen jener S3urg fteden. 3^1^'^^ ^^^^^^

er in bie 2Bilbni^ am ©artenfee (©arbafee), öon bem tounberfräftigen

«Stein eineö 3ftingeg geleitet, ben il)m bie 3Jcutter gegeben. 3Sor einer

geleh^anb, baraug ein 33runnen fliegt, fie^t er auf blumigem Singer

eine Sinbe ftel^en, bie fünf^unbert S^tittern <Bä)atUn gäbe. Unter ber

Sinbe liegt ein fd)önea Hinb im ©rafe, föftlid^ gefleibet , mit ©olb unb
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©efteine reidf) gefd^mücü. ©§ ift ber giüergfönig eiberid^, bem 93erg'

unb ^Ifiale bienen. Sänge ncc!l unb )3rüft ber ftarfe 3^erg ben Qüng^

ling; jule^t entbedft er fid^ alg beffen 3Sater. Unfid^lbar l^at er einft

bie Königin, DtnitS SJlutter, überhjältigt. ^c^t l^ebt er fid^ in ben

SBerg unb ^olt für Dtnit eine (eud^tenbe 9tüftung, fammt bem l^ierrlid^en

(Sd)n?ert 9f?ofe. 3«"^ 2lbfdj)ieb öerf^jrid^t er, bem ©of^ne ftetg gewärtig

gu fein, fo lang biefer ben S^ting ^ahe. 3Sier ^^age reitet Dtmt ber-

geblid^ uml^er, bie 3ßaffen gu 'oex\uii)en. (2oE er nid^t anbern Streit

finben, fo mufe e§ t>or feiner eigenen 33urg gefd^jel^jn. 6d^on birb er

bort aU tobt betrauert, ba ruft ^lö^lid^, i)or ^age§ Slnbrud^, ber

SBäd^ter: „^rau^en ()ält ein3Kann, t>om .gau^t gum guge brennenb."

@^ ift Dtnit im ©fanje ber 9f{üftung. 2)er üJiorgenftern glänzt an^

ben Sßolfen, il^m gleich Uuä)ien Dtnitg ©d^ilb unb §elm. 2)ie Königin

ijffnet i^r genfter. „@r brennt h:)ie eine ^erge, f^rid^t fie; meinet

So^neg 3ftinge tparen nidE)t fo ^ell." Dtnit öerfel^rt bie ©timme, bie

geiüaltig unterm §elme toft; er nennt fid; einen Reiben, ber ben

jungen ^onig erfd^Iagen. ^ie S3urgmannen forbert er auf, biefe

©d^mad^ ^u räd^en. ©ie h)a|))3nen fic^; ber 33urggraf fam^ft mit iF>m

auf ber Srüdfe unb tüirb i)ertr>unbet ; ebenfo be§ ^Burggrafen 33ruber.

5Da§ ©d^tüert 3ftofe fd^neibet bie ©ta^Iringe, it)ie morfd^en 35aft; Dtnit^

9f?üftung bleibt unöerfelf^i^t. 3e|t giebt er fid^ aU i^ren §errn gu er=

fennen, ber nur x^xe %xeue prüfen tüoKte.

2)ie S^it ber 3Jleerfa][^rt ift J^erangefommen. ^u 3Jteffina ein^

gefd^ifft, fal^ren fie erft gen (Sunber§ (©uber§), ber .geiben ^au^tftabt,

tüo öor allen ©lia^, ,^önig t)on 3fteu§en, Dtnit^ Dl)eim, aU Reiben*

öertilger n)ütf)et. SSon ba jie^en fie öor bie ^önigsburg 3J?untabur, auf

be§ ©ebirgeg §D^e. ©Iberid^ f)at feinet SKorteö nid^t üergeffen; er fa^

bie gange gafjrt über auf bem 3J?aftbaume, feinem fid^tbar, aU toer

ben 3fting am ginger f)atte. Überaß fdf;afft er ^atl) unb §ülfe. 2)ie

fleinen ©dfiiffe, bie bor ©unber§ lagen, fü^rt er gur 9?ad5>tgeit, toie

mit 2öinbe§it)ef)en, l)inh?eg unb auf il^nen fu^r ba§ §eer gum Sanbe.

Se^t h^eift er bie ©trage nad^ ^Jluntabur, bem ^eere mit bem 33anner

öorreitenb; aber nur 9^of^ unb gaJ^ne finb fid^tbar, ber Präger nid^t.

@r nerft ben §eiben!önig, tüenn biefer nad)tg, fid^ ju er!ül)Ien, an

bie Sinne tritt, rauft if)m ben 33art, h)irft ba§ 2öurfgefd^ü^ unb bie

©arge ber §eibengötter in "ixin ©raben. . @r geigt ber ^önig^tod^ter
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\)on bcv ^xwM ben gelben Dtnit, tüie er ^en-lic^ im Streite ge^t, fein

.§arnifci^ Icud;tenb, blutig ba§ 6d;n)ert. 2)a f^ric^t fie: „@r ift eine«

\)ol)c\\ SBeibeö iüert^." ßlberid; füfjrt fie l^eimlid^ pr Surg l^inaii§,

too Dtnit fie i)or fici5> ä" ^ftoffe I;ebt unb mit i^r baioonrennt. Wi ben

üerfolgenben Reiben beftel^t ber §elb fiegreic^en ^am^f ; be§ §eiben!önig^

fd^ont er um ber ^^od^ter heißen. 2luf bem 5D?eere h;)irb biefe getauft

unb 6ibrat gel^eigen. ^aö) ber §eim!unft aber irirb ilj^re Krönung gu

©arten gefeiert. 33ei bem gefte lä^t ©Iberid^ fidj) fd^auen, bie ©olbfrone

auf bem §au^t, mit einem ©belfteine, ber \vk bie ©onne leudfitet.

(^me §arfe in ber §anb, rü^rt er bie ©aiten, bag ber ©aal erüingt.

2)er alte §eiben!önig, SSerfö^nung f^eud^elnb, fenbet reid^ie ©efd^enfe.

3ugleic^ aber bringt fein 3äger ^ipeen junge Sinbn)ürme mit, bie er

im ©ebirg oberhalb Orient in einer %d^^öi)k grog ^ie^t. ^a<^ ^al)x^^

grift fommen fie l^erau^ unb fd^n?eifen gierig uml^er. ^i)x ^ffeger felbft

ift il)nen !aum entronnen. 3^iemanb it)agt me^r bie ©trage ^u gießen;

bie Sdfer iüerben nic^t eingefät, bie 2Biefen nic^t gemäht. 33i^ t)or bie

S3urg üon ©arten hjirb ba§ Sanb 'i)erh)üftet. Xo't) bro^t bem Reiben,

ber fie ju beftel^en iüagt.

^ugbietrid^.

§ugbietrid^, ber junge ©o^n beö 2lttenu§, ift ^önig ^u ßonftanti-

no^el. 9lofenfarb fein 2lntli|, gelbem $aar fd^tüingt fidj) i^m über bie

Ruften. 2ll§ er ^tüölf Sai)x alt, berät^ er fid^ mit feinen 2)ienftmannen

um eine grau. Serd^tung, ^erjog t>on 3JJeran, fein ©r^ie^er, rü^mt

hk fd^öne ^iltburg, ^od^ter bei ^önigl SBalgunb ^u ©alnerf (©alonid^i).

Slber i^r SSater l^at gefd^it>üren
, fie feinem 3JJanne gu geben, unb l^ält

fie in feftem ^urme berfd^loffen. ^06) bün!t fid^ §ugbietrid^ jum ^am^fe

jujung, mit Sift WiU er fie geiüinnen. @r lernt an ber 3ftal;me iüirfen,

fd^önel 53ilbn)er!, §irf^ unb ^inbe, it)ag ba lebt. 3"^ ^^^i^ einer

Jungfrau, mit langn^aUenben paaren, geljit er gur ^irdS>e. Qebermann

fragt: „2Ber ift bie 3Jlinnigltd^e?" ©0 äielE)t er mit großem ©eleite gen

©alnedf, Wo er fid^ §iltgunb, bei ©ried^en!önig§ ©d^iüefter, nennt, bie

t)on i^rem SBruber bertrieben fei, h)eil fie nid^t einen Reiben ^um

üJlanne geiüollt. ^önig 3öalgunb unb feine ©emal^lin. Siebgart, ge-

iüä^ren freunblidfie 2lufnal)me. ^erd^tung fü^rt bal ©efolge jurüdf.
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§iltgunb aber arBettet lünftUdf) in ©olb unb <Seibe unb Icl^rt e§ audj

bie 9Jlägbe ber Königin, ^em ^öntg tt)tr!t fte eine l^errlid^e §aube

(^ü|e), barin er am ^fingftfeft bei %x^(i)e pxariQt Sie felbft tüirb

ber fd^önen .giUburg gegenübergefe^t unb fd^neibet xl)v ^ierlid; ba§ 33rot

bor. ^ie ^önig^tod^ter erbittet fid^ bie frembe gungfrau ^ur ©ef))ielin.

§iltgunb iüirb gu t^r in ben ^urm ijerfd^Ioffen unb le^rt fie ©olb unb

©eibe tüeben. 3^ölf 2öod^en bauert bie SSerfteHung, länger nid^t.

^aiS^ 3<i{)re§frift tüirb §iltgunb, irie berabrebet tvar, burdj^ 33erd^tung

trieber abgeholt; be§ ^ruberg gorn fei ^ergangen, ^rauernb bleibt

§iltburg gurüdf, bie fid^ fdf)it)anger fü^It. ©ie geneft eine§ fdfiönen

©ol^neg, ben fie il^rer 9JJutter felbft berbirgt. 51I§ biefe auf ben ^urm
fommt, tüirb ba§ ^inb, in feibene Slüd^er gel^üHt, in bag ©ebüfd^

be§ ^urggrabeng niebergelaffen. 2llg aber bie Königin abenbg tüeg=

gegangen, ift e§ nirgenb§ mel^r gu finben. @in SSoIf, ber ntand^mal

bort im §age §ül)ner fängt, l^at e§ in feine §ö^le getragen, ben

Sungen ^ur Steife. ®od^ ireil biefe nod^ Hein unb blinb finb, bleibt

e§ unberle^t. 3}Zorgen§, auf ber 3agb, fommt ^önig SBalgunb ^u

ber §ö^Ie, iro ba§ ^inb gefunben tüirb. @r fd^Iägt fein ©etüanb um
baffelbe, nimmt e^ auf fein $ferb unb bringt e§ ^ur 33urg. §ugbietrid^

aber mad)t fid^, nun unDerfleitet, lieber nad^ ©alned auf, !üf§t fein

^inb unb f^rid^t, inbem er ben golbreid^en ^Jlantel^ fallen lägt, bor

aller Söelt: „^ein ©o^n, (Sonftantino^el, ba§ ^önigreid^, ift bein!"

^iltburg h)irb i^m ^ur grau gegeben, mit großen ©l^ren fülfjrt er fie

l^eim nad^ ßonftantino|3el. äöolfbietrid^ ift ba§ ^inb getauft tDorben,

ireil man el bei ben SBölfen gefunben.

Söolfbietrid^.

SSolfbietrid^ mit gtoeen jungem 33rübern, 33ogen unb Sßad^gmut,

tüirb burd^ §er§og Serd^tung in 3^itter!ünften untertüiefen. @r toädfift

fräftig bor ben anbern l^eran; ben ©tein tbirft er fedfi^ Klafter ibeiter,

al^ fie. 3Son bem mäd^tigen ^aifer Dtnit in Sam^arten fommen 33oten,

ibeldE)e ging Ifieifd^en. ^ugbietrid^, bie ^ro^ung fürd^tenb, lägt einen

©äumer mit ©olb laben. 3^^^^^^"^ f^rid^t Sßolfbietrid^ ^u ben 33oten
, fo-

balb er SSlann geJrorben , tberb' er ben ^aifer um fein eigen Sanb beftelf^n.

1 Segitimotion be§ SKantelfinbcg , legitimatio per pallium.
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2luf bem (Sterbelager tocrtl^eilt ^ugbietrid^ ben ©ö^nen fein Wxdi).

5öoIfbietrid; crf^ält Gonftanttno^el, aber bie 33rüber maafeen fid^ fein

(Svbt(;eil an, toeil er ein ^eb^ünb fei. SBerd^tung 'oon ^eran, beffen

Pflege er em^foifjlen ift, fc^tüört mit fe4>§^el^n ©öl^nen, i^nt bag @rbe

loieber getuinnen ^u Reifen. ®ie gießen mit ^eere^mad^t au§> ber ©tabt

^eran unb fahren gen 6onftantino)3el über, ^"befg baö .^eer in einem

2öalbe 'i)ält, reiten Söolfbietric^ unb 33erc^tung in bie 3Sefte, um bie

trüber gur ©üte ^u beilegen. 33ergeblid^ bietet jener fein l;albe§ @rbe.

2)ie 33rüber tüaffnen gegen i^n, SBer4>tung aber f^ringt ^^ur 3^^^^ w^^

bläft fein ^örnlein. ®a !ommen feine ©ö^ne mit bem §eer unb

bringen in ba§ offene %l)Ox. ^Som ^am^f erfd^atlt bie 3Sefte ; fie treiben

einanber ein unb au§. 2)rei ^age iüirb geftritten. 33erc^tung§ 33oI!

ift aß erf^lagen, nur feine ©ö^ne leben nod^. ©ie ftreiten tt?ieber

brei ^age; fed^l i)on 33erd^tung§ ©ö^nen Serben erfd^Iagen. ©iel^t er

einen fallen , • fo lad^t er feinen .gerrn an , bamit ber e§ nid^t mer!e.

Sßolfbietrid^ ftür^t i)on einem ©teinirurf; S3erd^tung ^ält ba§ ©d^h^ert

über if)n unb bie ©Dl;ne !äm|3fen mit ^ufammengefe^rten 3ftürfen, bi§

jener fid^ erholt. 3e|t erft entireid^en fie ^um 2Balbe, tüo ber junge

gürft, aU er fed^g t>on Serd^tungg ©binnen öermif^t, fid^ in fein ©d^ix)ert

ftürgen WxU,

gortan ift fein ©d^icffal ein ©eiüebe öon SSer^auberungen, ^xx-

fahrten, 9tiefen!äm^fen unb anbern feltfamen Slbenteuern, burd^ bie it>ir

l^ier nur ben §au^tfaben ber ©efc^id^te Verfolgen. 2)urd^ 3^^^^^^ ^ii^^

er t>on feinen ^ienftmannen getrennt, '^ad) langem, bergeblid^em

(Bn(i)m bieten biefe i^ren 2)ienft ben trübem an, bod^ nur mit bem

SBebing, be^ @ibe§ lebig p fein, tüenn 2öolfbietrid^ n)ieber!e^re. ©ie

Könige, hierüber erzürnt, laffen Serdjitung unb feine ©ö^ne, je gtüeen

gufammengefd^miebet, auf ber S3urgmauer ^a6)c gelten.

Sßolfbietrid^ l)at i^rer nid^t öergeffen. 3Som 3^^^^^^ entbunben,

\t>xU er ben ^amp\ befte^n, ben er aU ^nabe bem 5^aifer Dtnit ent-

boten. ©0 ^offt er mäd^tigen S3eiftanb ^ur ^Befreiung feiner 3)ienft-

mannen gu getDinnen. 3Sor ber 33urg gu Giarten fte^t eine Sinbe,

barunter niemanb h^eilen barf, e§ fei benn um ©treite§ njilTen. Unter

i^r legt SBolfbietrid^ fid^ nieber unb entfd^läft öom fügen 33ogeIfang.

Dtnit unb ©ibrat geiüa^ren x^n ijon ber $xnne. ®er ^aifer ge^t

^inauö, \t)cät x\)n gum ^am^fe unb tüirb befiegt. @r ^at felbft bem
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©egner ben §elm feftgebunben ; je^t ](>oU 2ßolfbtetrtd^ im §elme Söaffer,

tüomit ©ibrat ben leblofen ©ema^l erfrifd^t. ®ie ©elben fcf)it)ören fid^

©enoffenWaft unb gelj^en 2lrm in 2(rm gur S3urg.

9Zoc^ ift ben elf 2)ienftmannen bie 9lettung ferne. Söolfbietrid^

rnirb auf neuen ga^rten umgetrieben. Dtnit aber reitet 5U Söalbe,

fein £anb ödu ben SinbhJürmern ^u erlöfen, bie il^m fein ©d^tpä^er

gefanbt. @r em^fief)lt ber ^aiferin, tüenn er umfomme, feinem ^äd^er

fid^ ^u üermä^Ien. Unter einer bezauberten £inbe faßt er in tiefen

©c^laf. SSergeblid^ beUt ber -gunb unb fd^arrt ba§ S^ofg, aU ber Sinbs

tüurm nal^t. 2)a§ Unget^üm trägt ben ©d^Iafenben im '^a^en fort.

2110 er auftüad^t unb fein ©d^tvert giel^en it)ilt, gerfd^mettert i^n ber

Sinbtüurm an einer gelgiranb unb trägt ben Seid^nam in ben S3erg,

tt)0 bie jungen Söürme i^n aug bem ^arnifd^ fangen. 2)a§ 9lof§ läuft

mit bem §unbe bor bag ^l^or gu ©arten, ^rauernb lebt bie äßitttüe

©ibrat bi^ in ba§ britte Sa^r. ®a fommt Sßolfbietrid^ in ber 3^ad^t

iuieber bor bie S3urg. @r If^ört ben SSäd^ter an ber 3^^^^ ^^ feinen

^errn flagen, ber i^n h)o^l geljalten unb ben niemanb räd^en tüolle.

5Die ^aiferin tritt gum 2öäd^ter unb flagt mit i^m. g^re ©d^enfen

unb ^rud^jäge feien je^t i^re §erren, fie fei bom 9teid^e berftogen,

h)eil fie feinen ^um ©emal^l trolle, al§ ber bie 2öürm' erfd^lage. Söolf-

bietrid^ iüirft einen ungeljeuren ©tein an bie ginne, bag e§ laut er^

i)aUt ©rfd^rotfen ruft ©ibrat l^inab, Wa^ fie berfd^ulbet, ba§ man fie

gu ^obe tüerfen tüotte. ^er §elb eriüibert, er 'i^ahe betüä^ren hJoHen,

ob er ^raft If^abe, bie Sßürme ^u befäm^fen. ©l^er WxU er fid^ nid^t

geigen, nod^ nennen; aber ein 3ßal)rzeid^en »erlangt er, baß i^m al§-

bann bie ^rone fammt ber ^aiferin §um ®an!e hjerbe. 2ln feibnem

gaben lägt fie i^ren 3ting nieber, mit bem er babon jagt. 3m 3Balbe

trifft er einen Sötüen im ^am^fe mit bem Sinbh)urm. ©r ftel^t jenem

bei, ibeil er felbft einen golbnen Sötben im ©d^ilbe fü^rt. §elb unb

Söire löfen fid^ im ^am^f ah, hx§> bem gelben ba§ ©d^tüert brid^t.

^er 2öurm trägt i^n im ©d^treife, ben Söhnen im 3flad^en, gur §i)^le.

2)ie jungen Sinbibürme freffen ben £ött)en auf ; SSolfbietrid^ aber finbet

Dtnitg ©d^irert, tüomit er fämmtlid^e SKürm' erfdf)lägt, big auf einen,

ben f^äter 2)ietrid^ bon 33ern befämpft. ^mn 2t>f)n empfängt er bie

Ärone unb bie §anb ber ^aiferin.

©inmal fdjjon auf feinen ga^rlen ift SBolfbietrid^ pr ^aii^t^dt bor
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2)ienftmanncn auf bcr 3J2auer. ©ie (hörten nur, aU er hjegritt, ben

^uffcf^lag feine« Stoffe^ unb iüie er, bie §änbe jufammenfc^lagenb, au«=

rief: „^d} bin nid^t tobt!" darüber tüurben fie frob in il^ren SBanben.

Se^t, 5ur 5lrone gelangt, fü(?rt er ein gro^e« §eer gen (Sonftantino^el.

3n ber ^ad^t ge^t er felbjmölfte , in ^ilgertrad;t, an ben ©raben,

h)o er bie ^ienftmannen if^r ^e^njä^rig Seib Hagen l^ört. §erbranb,

einer bon Serd^'iitngg ©ö^nen, er^ä^It einen Straum; ein Slbler fei

gefommen, bie Könige gu toerberben, unb l^abe bie ©efangenen toon

bannen geführt. Sßolfbietrid^ bittet für fid^ unb bie anbern um S3rot

unb 2Bein, um ber liebften ©eele iDiUen, bie jenen ber Stob f^in-

genommen. Um gUjeen ^obte trauern bie Sßäd^ter, if)ren SSater S3er(f)=

tung unb il^ren §errn SföolfbietridE» ; jeneg troHen fie toergeffen; um

biefeg iritten bieten fie i^xm §arnifc^ an, i^re einzige ^ahe, ba§ er

um S3rot unb äöein toerfe^t irerbe. ®er $ilger fragt um 33erc^tung§

^ob. Su ^fingften, er^ätjlen jene, Ijielt ber £ömg einen ^of; reid^

©eUjanb trugen aKe gürften, nur fie, bie ^er^og^ünber, trugen graue

Kleiber unb rinberne ©d^u^e. 3)a rief if^r SSater: „D h)e^, Sßolfbietrid^,

lebteft bu nod^, bu liefeeft un§> nid^t in fold^er Slrmutl^," ^arnadf)

fprad^ er nid^t« me^r, er ftarb bor ^er^eleib. 3Jiit großer ^lage um

feinen 3Jleifter giebt Sßolfbietrid^ fid^ ^u erfennen. ®ie äÖäd^ter fnieen

auf ber SJ^auer nieber unb bitten ©Ott, W)mn e« it)ir!Iid^ xf)t §err fei,

ilj^re SBanbe gu löfen, ^um geid^en, bag fie ii^m ^reue gef)alten. ®a
^erfjjringen i^re 9ttnge, fie eilen bon ber Tlanex unb öffnen ba§ %l)ov,

2)ie ©tabt it)irb eingenommen, bie 33rüber unterliegen in großer gelb-

fdj^ladj^t. %U barauf um 3Jtitternad^t 3Jleffe gelefen tüirb, bemerft 2ßolf=

bietrid^ einen ©arg neben bem feinet 3Sater§. @r ^ört, baß Serd^tung

^ier beftattet fei. 2)a reißt er bie ©teine bom ©arg, umarmt unb

!üf§t ben 2^obten , beffen Seid^nam noä) unberfe^rt ift. ^löolfbietrid^ be-

ftellt nun ba« 3fleic|», fül^rt feine S3rüber gefangen naä) ©arten unb

begnabigt fie nur auf gürbitte ber ^atfevin. SBerd^itungö ©ö^ne tverben

reid^ belel^nt ; fie empfangen gum ©d^ilbe brei golbne 2öölfe im grünen gelb

mit hlanem klinge; babon nennt man biefe« ©efd^led^t bie 2ßölfinge.

3n f))ätern 3al)ren überläßt 2öolfbietrid^ basi S^teid^ feinem ©ol?ne,

ber nad^ bem 2ll)n ^ugbietridf) ^eißt, @r felbft heQkht ftrf> in baö

^lofter 2:uft!al, am @nbe ber (5l;riften^eit. S)ie Srüberfd^aft l^ält er
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in ftrenger gud^t unb alö bie Reiben ba§ ^lofter bebrängen, fü^rt er fteg«

reidf) n)teber ba§ Sd^tüert. ^eine 33ufee ift i^m ftar! genug , er bittet bie

^(ofterbrüber um eine fold^e , n^oburci^ er in ©iner ^a^t feiner ©ünben

lebig tüerbe. 3m 3}iünfter rid^ten fie ilf)m eine Saläre, darauf fi|t er

allein bie ^aä^t f^inburd^. ®ie ©eifter aKer, bie er je erfdalagen,

fommen l^eran unb be!äm)3fen i^n; bie Ifiärteften ©türme, bie er fonft

gefödsten, finb nidf)t§ gegen biefen. 9Jlorgen§ tt>irb er für tobt l^intüeg-

getragen, feine §aare finb fd^neeh:)ei6 geiüorben. ^06) toeilt er aber

mand^eg ^a^x in ber 33rüberfd^aft, hx^ bie ©ngel feine ©eele l^infü^ren.

(^ie^ bie eine ©eftaltung ber SBolfbietrid^igfage in beutfd^em Siebe;

bie anbre foll, aU ber ©rflärung näfjer gu ftatten fommenb, für biefe

aufgef^art bleiben.)

^Dietrid^ öon S3em.

©iefer fagenberülimtefte ber beutfd^en gelben ift (nadf) bem Slnlfiang

beg §elbenbud()§ 331. 210) t)on einem ©eifte gezeugt. 2)arum fd^iefet

if^m geuer au§ feinem 3JJunbe, tüenn er gornig h)irb. grü^e fd^on

!äm^3ft er in ber 2Bilbni§ mit SfJiefen unb SDradfien.

©igenot.

©inft finbet ^ietridf) ben S^iiefen ©igenot, im Sßalbe fdEilafenb, er-

mdi ihn unb mu^ mit i^m ftreiten. 2)er Sfliefe WxU feinen Dljeim

©rim rächen, ben unb beffen 2öeib §ilbe ©ietrid^ früher erfd^lagen unb

toou il^nen ben glän^enben §elm ^ilbegrim erbeutet f)at ©igenot fd^lägt

mit feiner ©tange ben 33erner ju 33oben unb tüirft il)n in einen l^ol^len

©tein, irobin fein Sid^t fd^eint. ©ietridf)^ 3Jleifter, §ilbebranb, ift

feinem §errn nad^geritten, finbet beffen 9ftof^ allein an einen Saum

angebunben unb betoeint feinen ^ob. '^uii) er tüirb bon ©igenot an-

gerannt, ber i^m mit ber ©tal^lftange ba§ ©d^tüert au^ ben «gänben

fc^lägt unb il^n am 33arte nadE> bem \)o\)lm ©teine trägt, ^ilbebranb

benft je^t nur barauf , toie er feinen S3art rädfie , in ben nie gubor eineg

5Ranne§ §anb gefommen. @r finbet in bem Serge 2)ietrid^§ ©d^toert,

erlegt mit biefem ben 3ftiefen unb befreit, mit §ülfe be§ St^cxQe§> ©ggerid^,

feinen §errn au^ ber 2öurml>öl>le, nad^bem er bemfelben erft Dertoiefen,

bag er, gegen beffern diatl), aEein t)on Sern tüeggeritten.
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3n bem Sanbc, Wo je^t R'6ln liegt, iüo^nten brei föntglid^e 3ung-

frauen. ©ie E^aben 2)ietnc^§ Sob Vernommen imb n)ünfc]E)en fefjnlid;,

if)n ^u fe^en. ^rei riefen^jafte 93rüber, Me, 3f<^foIb unb ©benrot,

mvhen um bie Jungfrauen. @dfe, laum ad^t^el^n Saläre alt, l^at fd^on

ntand^en niebergeh)orfen ; fein gröfter Kummer ift, bafe er nid^t ;^u

fecl)ten lf>at. Q^n Verbriefet, bafe ber 93erner bor allen gelben gerühmt

hjirb unb er gelobt, benfelben, gütlid^ ober mit @elt)alt, lebenb ober

tobt, l^er^ubringen. S^^ So^ne toirb il^m bie SJlinne einer Von ben

breien ^ugefagt. ©eburg, bie fd^önfte, fd^enft iljm eine Ifjerrlid^e S^lüftung,

barein fie felbft i^n h)a^^net. 2lud^ ein trefflid^eg D^lofg lägt fie i^m

toor^iel^n, aber Men trägt fein 3ftof§ unb er brandet aud; feinet, öier-

ge^n Xag' unb 9^äd)te !ann er geben o^ne 9Jiübig!eit unb junger. 3«

gufe eilt er bon bannen über ba§ ©efilb, in toeiten Sprüngen, Wie

ein Seo^arb; fern au§ bem 2Balbe nod^, it)ie eine ©lode, Hingt fein

§elm, Wenn \^n bie Sfte rühren, ^urc^ ©ebirg unb 2öälber rennenb,

fd^redft er ba§ Söilb auf; e§ fliegt bor U)m ober fie^t i^m ftaunenb

nad^, unb bie 3Sögel öerftummen. ©o läuft er bi§ nad^ Sern, unb

als er bort Vernimmt, bafe 3)ietrid^ inS ©ebirg geritten, hjieber an ber

©tfd^ hinauf in einem ^age big Orient. 2)en ^ag barauf finbet er

im Söalbe ben Dritter ^elfridf) mit Sßunben, bie man mit ^änben meffen

!ann; fein ©d^hjert, ein S)onnerftra]5>'^ fd^eint fie gefd^lagen ^u l^aben.

2)ret ©enoffen §elfrid^§ liegen tobt. ®er 2Bunbe xät\) ©dfen , ben Serner

ju fd^euen, ber all ben ©dfiaben getljan. ßdfe läfet nid^t ah, ^ietridE)§

©^ur 5u Verfolgen, ^aum fielet er biefen im 2Balbe reiten , als er il^n

gum ^am|)fe forbert. ^ietrid^ geigt feine Suft, mit bem gu ftreiten, ber

über bie Säume ragt, Me rül^mt feine föftlid^en Söaffen, Von ben

beften 3Jleiftern gefd^miebet, ©tüd für ©tüdf, um burd^ Hoffnung biefer

Seute ben gelben gu reiben. Slber .Dietrid^ meint, eS Wäxe tl^örid^t,

fid^ an fold^en Söaffen gu Verfud^en. @o giel^en fie lange l^in, ber

Serner ru^ig gu S^tofS, ©de nebenl^er fd^reitenb unb inftänbig um ^am^f

flel)enb. @r brol^t, 2)ietrid^S 3^3^^^* überall gu Verfünben, er mal^nt

\l)n bei aller grauen @^re, er giebt bem ©egner alle §immelSmäd;te

Vor. ©nblid^ it)illigt ber Serner ein, am 9Jlorgen gu ftreiten. 2)od^

©de iüiH nic^t haarten, er iüirb nur bringenber. ©d^on ift bie ©onne
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in Slaft, aU ^ietric^ üom Stoffe fteigt. ©ie fäm^fen nod^ in ber ^ad)t;

ba§ geuer, bag fie m au^ ben Reimen fc^Iagen , leud^tet tFinen. 2!)a§

(Ural tüirb öertilgt bon t^ren dritten, ber 9öalb öerfengt öon i^ren

©d;(ägen. ©te fd^Iagen fid^ tiefe Söunben, fie ringen unb reiben fid^

bie Sßunben auf. ^w^t unterliegt (Scfe. SSergeblid^ bietet ©ietrid^

Schonung unb ©enoffenfd^aft, toenn jener ba§ (Sd^n)ert abgebe. @c!e

tro^t unb geigt felbft bie guge, tüo fein §arnif(|) gu burd^bo^ren ift.

5Dietrid^ beüagt ben ^ob be^ S^ngling^, nimmt beffen 9lüftung unb

©d^iüert ©rfenfadf)g, bal er feitbem fü^rt, unb bebedft ben SCobten mit

grünem Saube. ^ann reitet er l)inn)eg, blutenb unb üdU Sprge, man

tnöd^te glauben, er Ifjab' (^äm im (Sd^laf erftod^en. ©d^hjere ^äm^fe

befte^t er nod^ mit beffen 33ruber gafolb unb bem übrigen riefenl^aften

©efd^ledfite. ®a§ ^aupt ©dfeö fü^rt er am (Sattelbogen mit fid^ unb

bringt e^ ben brei Königinnen, bie ben Jüngling in ben ^ob gefanbt.

S3iterolf unb SDietleib.

SBiterolf, ein rül^mreid^er König gu ^Tolet (^olebo), l^ört bie ©r=

^äl^lung eine§ alten $ilger§ t)on ber 3}kc^t unb §errlid^!eit be§ ^unnen-

!önig€ @^el, bem fo biel Könige unb 'Sieden bienen. @r befd^liegt

felbft gu fel)en unb gu öergleid^en. Tlxt gtpölf 3J?annen reitet er l)eim-

lidt> IjinitJeg, feine ©emal^lin, 2)ietlinbe, unb einen gitJeijä^rigen ©o^n,

^ietleib, gurüdtlaffenb. Ungefannt giebt er fid^ in @|el^ ^ienft unb

beerfa^rtet für i^n gegen ^reufeen unb ^olen. 3nbefg iüädfift ber Knabe

^ietleib l^eran; tr>enn anbre Kinber „3Sater" fagen, fragt er, it)ag ein

^25ater fei. @r l)ört, ba§ ber feinige feit ge^n Sauren bermif^t tüerbe.

(Sinft finbet er 35iterDlfg 2ßaffen, barunter beffen (Sdbtrert Sßelfung.

SDiefe lägt er 9^ad^tg burd^ ein genfter bie Tlamx nieber, Wo brei anbre

Rnahen fie empfangen. 9J?orgen§ bittet er bie Wntkx um @rlaubni§

auf bie galfenjagb
, ftögt gu ben brei ©enoffen , tüa^^net fid^ unb reitet

mit ibnen au^ bem Sanbe, ben 33ater gu fud^en. ®urd^ mandBerlei

5lbenteuer, in benen feine Kraft geprüft toirb, gelangt and) er an ben

§of gu ©^elnburg. ©eine jugenblid^e ©c^ön^eit h)irb angeftaunt. Sänge

golbfarbe §aare, ioie einer Sungfrau, Rängen i^m über bie ©c^hjerts

feffel l^erab. @r fann fid^ bamit öor Diegen bedfen, h)ie ein galfe mit

ben glügeln. Um jene S^it ruftet König ß^el eine ^eerfal^rt gegen bie
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^olen. S3itevolf fül^rt ber (Sd^aaren eine. SDtetleib bittet, mit in ben

Streit falzten ju bürfcn. @i^ imrb \\)m, feiner Sugenb h^egen, berfagt;

aber, ben Gütern entn)ei(i^enb, reitet er l^eimlid^ bem §eere naiS) unb

erreid;t e^ eben gur S^it ber ©c^lad^t. SJlitten burd^ ba§ ^olenJjeer l^at

33iterolf fid; eine ©äffe gefd^Iagen. 2luc^ ©ietleib berl^aut fic^ in bie

geinbe. <So begegnen fid^ im ©ebränge 3Sater unb ©ol^n; fie l^alten

fid^ für ©egner unb fäm^fen mit einanber. ^er 3""9c fii^^^ ^^^ ^^^

Sllten einen ©d;lag , babon bie gunfen auff^rülfjn. 2)a erfennt 33tteroIf

ben ^(ang feineS ©d^tt>erte^ Söelfung , bag er bafjeim gelaffen. Sl^nung

unb (Sel)nfud;t ergreift i^n (3704: da was im ande genug), ©o finbet

^ietleib ben SSater , ben er burd^ mand^e Sanbe gefud^t. ©iegreid^ feieren

bie beiben ^um .gofe @^el€ ^urüd, ber nun andi) if^re 9^amen erfährt

unb fte in ^ol^en ß^ren ^ält. 33iteroIf empfängt 'oon i^m bag gefegnete

©teierlanb; bort haut er bie 33urg ©teier unb füFjrt bal^in feine ©e--

ma^Iin mit aU feinem 3Solf unb ©efinbe.

ßaurin.

©imilbe, ^ietleibg Sdf^tüefter, Iuftn)anbelt bor ber 33urg ^u ©teier

ju einer Sinbe auf grüner 2(ue. $Iö|Iid^ öerfd^n^inbet fie bor i^rem

©efolge; ber Si^e^Ö^ö^ig Saurin, in eine 9fiebel!a^^e ge{)üllt, füf)rt fie

unfid^tbar Ijiniüeg in ba§ ©ebirge, h)o er If^errfd^t, bie 3Bilbni§ ^irol.

2)ietleib reitet, um ?fiat\) ^u finben, nad^ ©arten gum alten ^ilbebranb

unb mit i^m gen 33ern ^um ^önig 2)ietrid^. tiefem er^äl^It §ilbebranb

bon bem Übermutlfje beg fleinen Saurin unb bon feinem 9tofengarten

mit öier golbenen Pforten unb, \tatt ber 3Jlauer, mit einem (Seibenfaben

umgeben; h)er ben gerreige, h^erb* um §anb unb gu^ ge|3fänbet. Bc-

gleidf) mad)t 2)ietrid^ nad^ biefem Slbenteuer fid^ auf, begleitet bon 3Bit*

tid^, Sßielanb^ ©o]E)n; ^ilbebranb, ©ietleib unb 2öolfl)art folgen nad^.

2(l§ jene beiben bei Sßalbeg fieben 3Jieilen geritten, fommen fie toor

ben ©arten, au§ bem bie S^tofen buften unb glänzen, ^ietrid^ l^at feine

greube baran, ^xtii6) aber hjiH ber ^od^faljrt ein ©nbe mad^en, ger*

ftört bie golbnen Pforten unb gertritt bie Sflofen. ^a fommt Saurin

mit ©^eer unb ©d^iüert geritten, SSaffen, ©ertjanb unb S^leitgeug t)on

©olb unb ©belfteinen leud^tenb. ®a§ ©eftein giebt i^m ^raft, einen

©ürtel trägt er, babon er gn)Dlf 3J?änner ©tär!e l^at; auf bem §au^t

I
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eine lid^te ©o(b!rone, barin 35ögel fingen, aU [ebten fie. ^er SWexQ

fd^ilt bie g^^ftörer feinet ©artend unb Verlangt ^ur 33u§e t>on jebem

ben Knien gug, bie redete §anb. 2)ietnci^ meint, e§ fönne mit ©olb

gebüßt irerben unb ber 3Jtai bringe neue 9lofen. Slber ber 3^^^9 ^^^-

fic^ert, bag er ©olbe^ me^r aU genug ^abe,. unb '^itixti) fpottet feinet

fci[)üci^ternen §errn. ®a rennen Saurin unb Söittic^ mit ben (2|)eeren

gufammen: ber gtüerg ^tx(i)t ben ©egner an§ bem ©attel, binbet i^n

unb it)ill fein $fanb nel^men. 3e^t ergreift anä) SDietrid^ feinen ©^eer,

aU eben §ilbebranb mit ben ^toeen anbern nad^fommt. dr rät^> feinem

§€rrn, ^u guße ^u ftreiten unb ben S^^Qr Neffen §armfcl^ nic^t px

öerfeieren ift, mit ©d^hjertfdalägen ^u betäuben, ^ietrid^ fciS)lägt, ba§

bem S'^^^Q ^i^ Sonne öerge^t; ba mad^t Saurin fid^ unfidj)tbar unb

fd5)lägt bem gelben groge Söunben. S^^t berfud^t ^ietrid^ eg mit 3fiingen,

h)irb aber bei ben 33einen in ben ^lee getüorfen. gi^^^f^^"^^^« Q^^^

au§ feinem ?!Jlunbe; bod^ bejtüingt er ben kleinen erft, aU er i^m, auf

§ilbebranbg 'iRati), ben ©ürtel abgeriffen. Saurin flefjt um ©nabe,

unb aU ber gürnenbe ©ietrid^ fie üerfagt, ruft er ©ietleib aU ©d^tüager

an. ^ietleib \)ält ftd^ ^ur §ülfe toer^flid^tet ; eg er]E)ebt fid^ dn furd^t-

barer ^am^f gtoifc^en i^m unb bem 33erner. §ilbebranb unb bie ?jtüeen

anbern brängen fic^ bagtüifd^en unb ftiften einen g-rieben, barein Saurin

mitbegriffen it)irb. ^ietridj) unb 2)ietleib fd^it>i)ren fid^ ©efeEfd^aft unb

Saurin labet bie Reiben in feinen 'i)o\)Un 33erg. Sie reiten mit ein«

bred^enber 3^adE)t burd^ ben 2BaIb; bei einem S3runnen fteigen fie ab.

Saurin läutet eine golbne ©d^ette, bie öor einem Serge Ijjängt. Saut

er^aEt e0 im 93erge, ber fogleid^ fid^ auffd^Iie^t. ©in ©d^ein, tagljett,

gel^t i)on bem ebeln ©eftein au§, bal im 33erge liegt, unb leud^tet burd^

ben Sßalb. ©aiten!lang unb anbrer Sßo^llaut ertönt, ©in 3^ct:g!önig,

Sauring SSertüanbter , l)auft in biefem Serge, ^ie ©äfte tüerben im

©aale beö £i3nigg föftlidfi beipirtet. 3n ber grül?e reiten fie ireiter ju

Sauring Serge. Sor bemfelben ift ein luftiger $lan mit einer Sinbe

unb buftreidfjen Dbpäumen; barauf fingen Sögel aEer Slrt unb uml^er

fpielt ja^meg Söilb. SDietrid^g §erg ift freubenöoE, §ilbebranb rätb,

ben Xag nid^t bor bem Slbenb ^u loben; SSittid^ txani am h^enigften;

alg aber 2Bolf^art i^n ber gurd()t berbäd^tigt, ge^t er ^uerft bem Serge

gu unb bläft ein golbneg §orn, bag baöor If'ängt. ®er Serg tüirb

geöffnet; burd^ eine ftäl)lerne ^^ür, bann burd^ eine golbne, ioerben fie
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cin(^cfüF;rt. ©efan^, ^(tn^, 9litterf)3iel treiben Her bie B^^^Ö^- ^Tuf

bic gelben it)irb ein 3^"^^^ QeWüx\cn, bag feiner ben anbern fielet.

3u %\^^ aber erfd;eint ©imilbe, ^errlid^ gefrönt; fleine ©änger unb

SpicUeute, 9titter einer @ße lang, reid^gcfleibete 3J?ägblein geE^en mit

ibr ^n §ofe. ©in ©tein iFjrer ^rone bertreibt ben 3^"^^^"^^^^- ®i^

l^alft unb füfet ben 33ruber; iüaö i^r ^er^^ begeifert, tüirb i^r Ifiier taufenb-

fältig, aber fie fel^nt fiel; nad^ ber dE)riftlicl^en ^eimatl^. Saurin berebet

bie gelben, fic^ ^u enttvaffnen. 211^ nun ©imilbe tüeggegangen
, faßt

ber 3auber hjieber auf bie Slugen ber ©äfte unb ein betäubenber Slranf,

in ben 3öein gemifd^t, fenft fie in feften (Schlaf, ©o n)erben fie ge»

bunben unb in einen tiefen Werfer getüorfen. 9^ur ©ietleibg WiU Saurin

fdjjDncn unb il^n reid^lic^ hcQahen, h^enn er ber ©enoffen fic^ nid^t an-

nimmt. „2Ba§ i^nen gefdfiiel^t, gefd^el)e mir!" antUJortet 3)ietleib. 2)a

n)irb er befonber^ eingef^errt, aber bie ©d^tDefter befreit i^n, giebt iljm

einen 9?ing, babon er n)ieber fie^t, unb Ifjilft il)m ^u ben Sßaffen. ©r

tüirft ben ©enoffen bie übrigen in ben Werfer Ifiinab. 211g Saurin ben

gelben frei fielet, ftögt er in§ .gorn "unb ein §eer bon gipergen fammelt

fid^. 3)ietleib fäm^ft gegen bie Über^al^l. Snbefg l)at ^ietrid^ mit ber

©lutl? feinet 9Jlunbe§ feine 33anbe Verbrannt; bie ©ifenringe gerfdalägt

er mit ben gäuften unb löft fo aud^ bie (S)enoffen. ®er ©ürtel, ben

er bem S^^i^Ö^ genommen, giebt iljm bal ©efid^t iüieber unb er fid^t

je^t an ©ietleibg ©eite. ©inen S^ting, ben er bon Sauring Singer gieljjt^

h)irft er feinem 5Reifter gu; aud^ §ilbebranb fie^t nun unb fäm^ft.

3tt)erge gu ^aufenben erliegen; ba läuft einer bor ben 33erg unb ruft

mit bem §orne fünf Sftiefen aug bem Söalbe l^erbei. ©ie eilen mit i^ren

©taugen ^um ©treite. 2ßittid^ unb Sßolf^art, ben SöaffenfdEiall ber^

nebmenb, tooHen blinblingg unter bie geinbe f^ringen; ©imilbe ]E>ilft

and) xi)mn burd^ S^tinge mit ebeln ©teinen gum ©efirf)t. geber ber fünf

gelben nimmt einen S^iefen auf fid£), jeber erfd^lägt ben feinigen. 33i^

ang ^nie Waten fie im 33lute. Saurin n)irb gefangen, ©rogen B^a1^

führen bie ©ieger bon bannen, ©imilben h)irb ein SBiebermann ge^

geben, Saurin aber mu§ gu 33ern ein ©aufler fein.
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^er ülofenöarten §u 2Borm^.

3u Sßorml am dil)nne iro^nt ^önig ©ibidE» mit brei ©öF)nen unb

fetner Xoc^ter ^riem^ilb. Um biefe freit ©iegfrieb an§> ^^^ieberlanb , ber

fo ftar! ift, bag er Seuen fängt unb an ben B^^r^än^en über bie 9JJauern

i^ängt. ^riem^ilb \)ai biel 2öunberg öon bem 33erner gelfjört unb finnt

barauf , lt)ie fie bie gtüeen fü^nen Ttännev ^^ufammenbringe, um gu fe^en,

hjeld^er ba§ Sefte t^ue. Sie Fjat einen 9tofengarten, eine ^D^ieile lang

unb eine l^albe breit, mit einem feibenen gaben umf^annt unb toon jiüölf

'Sieden gehütet, ©inen ^oten fenbet fie gen 33ern an ^ietrid^: mit

ghjölfen feiner Steifen foH er ^um 3ft^eine fommen; tüeld^er einen ber

S^rigen befiege, bem foll eindrang t)on Stofen, ein Ralfen unb Püffen

öon il^r tüerben. ^ietrid^ l^at gu 33ern 9tofen genug, aber ben ^ro^

toill er nic^t bulben. (Sr brid^t auf mit feinen Sterfen, nur ber givölfte

fefjlt nod^. ^a^n ^olen fie au§ bem ^lofter ©ifenburg ben ftreitbaren

3J?önci^ S^fan, §i(bebranb§ 33ruber. ^l^an t>ex^px\ä)t, fämmtlid^en 5llDfter*

brübern ^rän^e l^eimgubringen
, fie follen für fein .^eil beten, ^ene aber

heten, baß er nid^t hjieberfe^re. ©o fahren bie gelben mit einem §eere

t)on fed^j^ig ^aufenben gum S^tl^eine. ^ort finben fie ben riefenl^aften

gergen 9^or^rec^t, ber jum gä^rlol^n §anb unb gufe begeljrt. S^^fan

ruft i^n Ijerüber, al^ foll' er gtüölf geiftlid^e SBrüber überfül^ren. 211^

9^or^red^t ben Wön^ in Sßaffen finbet, fdalägt er nad^ i^m mit bem

Sftuber, trirb aber öon 3^^^ ^^t gauflfd^lägen be^tvungen unb mufe

bie ©äfte überfd^iffen. ©ie legen fid^ bor Sßormg auf ba§ gelb unb

im 3flofengarten beginnen bie ^äm^fe. ^nex^t f^ringt Söolf^art in ben

©arten, befte^t ben 3^iefen $ufolb unb ferlägt i^m ba§ ^aupt ah;

^rieml^ilb lol>nt mit 3ftofen!rang
, Ralfen unb Püffen. Drttrin, ^^ufolb^

SBruber, it)iE dia<^e ne]f)men; xijn fällt ber 2öölfing ©igeftab unb em=

^fängt ben ®an!. Se^t fommt ber S^tiefe ©d^rutan, feine S3ruberfö^ne

ju rädjien; §eime foÖ i^n befielen, §ögert erft, aber öon §ilbebranb

ermal^nt, befäm^ft er ben 9?iefen, hjirb befranst unb gefüf^t. ®er riefen^

l)afte Slf^rian, jivei ©dfjirerter fü^renb, );t)aiet burc^ bie Stofen; gegen

il?n tüill 2öittidS) nid;t el^er fid^ iDagen, big i^m für fein 9^of§ galfe

SDietrid^g ©c^eming üerl)ei§en toirb; bann !äm)jft er unb ixeiht ben

S^tiefen in bie glud^t. ©egen ©tubenfug toom Sl^eine tritt trüber ^l\an

öor; bie grauen lachen, tpie er über bem ^arnifc^ bie £utte trägt, aber



48

er ßicbt bcm ©cßucr fräftifl ben ©egen , bi^ ^Inemf^ilb bie ^äm^fenben

fd^'ibet unb bem ^önc^e ^xaw^ unb ^uf^ getüä^rt. ^m ferf)ften 5lam^fe

galten fid^ Söaltfjer üon 2ßa^5genftein unb ber junge ^ietleib fo mann=

l\^ bie Sßage, bag ^riem()i(b beibe befrängt. 3Sol!er toon ^ll^^ei, ber

©iJtelmann, burd^ §arte §elme blutig fiebelnb, enttveid^t boc^ i)or ^ie-

tric^ö 9tedfen Drttrin, ber ben ^ran^ bat>onträgt. ©benfo .gelb §agen

toor bem getreuen (Srfl^arb, ber tüo^l bie 3ftofen nimmt, aber nid^t ben

5luf§ t)ön einer ungetreuen 9}?aib. ©ernot, ^riemljilb^ 33ruber, njeid^t

toor ^elmfc^rot unb fie fe^t biefem ben ^ran^ auf. ©untrer, il?r ältefter

S3ruber, ge^t gum ^am^fe mit 5lmelolt i)on ©arten, ^olt tiefe äöunben

unb iüirb nur gerettet, inbem Stmelolt ben ^rang empfängt. ®er alte

^önig ©ibid^ felbft hja^^net fid^, fäm^ft mit §ilbebranb unb h)irb t)on

be^ 5!Jieifter§ ©c^irmfd^lage Ijingeftredft; 5^rieml)ilb bittet für be§ 3Saterg

2ehen, ^ilbebranb »erlangt bafür ein ^ränglein für feinen grauen ^o^f,

ben ^uf^ lüiÜ er feiner lieben §au§frau bel^alten. 2)er ^tr»ölfte f^^ringt

Siegfrieb t>on ^f^ieberlanb auf ben ^lan unb fud^t tro^ig feinen ©egner.

2lber 2)ietrid5) bon S3ern fd^eut ben'S^ctfen, ber ben ®rad{)en fd^lug unb

bcffen ^ant l)örnen ift. §ilbebranb , ber alte 3iic^t"i^iftf^ / fttaft feinen

3ögling lange mit Söorten, ^ule^t mit einem gauftfd^lag. ^ietrid^,

ergrimmt, ferlägt auf il)n mit bem Sdfjtüerte, bann rennt er gum (Streite

mit ©iegfrieb. Saut fd^aUen i^re (Sd^iverter, 2)ietrid^ h)irb huxä) ben

§elm getroffen unb ftrömt toon 33lut, hjälj^renb fein ©treid^ auf ©ieg-

frieb Ij^aftet. ^a l^ört ^ilbebranb, fein §err fed^te übel. 3)ietrid^ fei

nod^ nic^t im gorne , meint ber 50^eifter unb finnt auf S^tatl^. Sßolf^art

mug in ben ©arten rufen, §ilbebranb fei geftorben bon 3)ietrid^g

©dalägen, darüber fä^rt bem Serner bie glamme ijom 3Jlunb, toie

einem ^rad^en. ©iegfrieb trieft t)or §i^e; burd^ §arnifd^ unb §orn

fd^lägt i^n ®ietridf> unb treibt if)n um , bi§ er ^rieml)ilben in ben ©d^oofe

fällt, ©inen ©d^leier h)irft fie über i^n, bennod^ iüiH 2)ietrid^ iljn unb

alle, bie im ©arten finb, erfdalagen. §ilbebranb aber f^ringt l^erju:

„^u l)aft gefiegt, nun bin id^ n)ieber geboren!" ^a lägt 2)ietrid^ Don

feinem 3orn unb nimmt Stofenfranj unb ^uf§. ®ie ghjölf toom 9l^eine

finb nun befiegt, ber 3Jiönd^ ^l\an aber l^at all feinen ^tüeiunbfünfgig

33rübern dränge gelobt, ©benfo toiel 3^edfen forbert er nod^ auf ben $lan

unb fti4)t fie nad) einanber toom S^toffe. ©leid^e S<^¥ i'on Püffen mu§

i^m ^riem^ilb geben; er reibt fie mit feinem raul^en 33arte, bag i^r
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rofenfarbeg Slut fliegt, ^öntg ©ibid^ mu§ fein Sanb toon ^tetrid^ ^u

Se^en nehmen; er toerflud^t ben ©arten, ber bie liefen trug, unb ben

Übermut^ ber ^od^ter. gröl^lid^ reiten bie ©ieger nad; Sern ^urücf;

ber Wönä) feiert in [ein ^lofter, jum ©d^reden ber SSrüber. ^ie 9tofen=

fränge briidft er in i^re platten, bi§ bag Slut bon ber ©tirne rinnt,

bamit aud^ fie il^r billig ^^eil barum leiben.

©tetrid^^ glud^t.

^önig ©rmenrid^ ^at einen ^tat^geber mit S^^amen ©ibid^. ©inft

toerfenbet er biefen unb entehrt beffen fd^öne grau. %U ©ibidf) l^eim-

fommt, fagt if)m bie %xavi, Wa^ gefd^e^en. 33i§ Da^er l^iefe er ber ge-

treue ©ibic^, nun h)ill er ber ungetreue fein, gortan rät^ er bem

^önig nur §um ©djilimmen. ^aii) ©ibid^g SfJat^e fenbet ©rmenrid^ feinen

©o^n griebrid^ in ber Sßil^en Sanb, h)o ber Süngling umfommt. ®ann

läfet er bie brei §arlunge, feine 33ruberfö^ne, t>errätf)erifrf) aufhängen,

um iljjr Sanb für fid^ gu nehmen, ©nblid^ reijt i^n ©ibid^, awiS^ feinen

5^effen, ^ietri^ toon Sern, gu berratl^en unb beffen @rbe an fid{) ^n

jie^en. S^lanbolt t)on Slncona tpirb, unter Ser^eifeung reidE)en SoI;ne§,

al§ Sote nad^ Sern abgefertigt; ber ^önig tüoU' über ?!JJeer fal)ren,

ber ^arlunge ^ob gu bügen, ®ietridf> möge !ommen unb fo lang beö

Steic^el Pfleger fein. 5l(§ S^anbolt feine ©trage reitet, trorfnen if^m

bie 2lugen nidE)t, Wmn er be§ 3Jlorbe§ benft, ben er n^erben foll. 3"

Sern rid^tet er bie Sotfd^aft au§, U)ie er gel^eigen ift, ivarnt aber ben

jungen gürften , bie 9teife gu laffen unb feine Seften gu befe^en. ®ann

reitet er gurüdf unb melbet, bag ^ietrid^ nidtit fomme. gürber tüiH

9ftanboIt nic^t mef>r ^u bem ^i3nige fte^en, fonbern atte§ für ©ietric^

iDagen. ©rmenrid^ ruftet nun groge §eerfal;rt unb tüütl^et mit 5Rorb

unb Srcmb, bi€ ©ietrid^ in näc^tlidjjem ÜberfaE bal übermächtige §eer

ijertUgt. (Sf^rloS entfliel^t ©rmenrid^ unb lägt feinen ©o{)n ©riebrid^)

mit ad^tjel^nf^unbert gelben in ^ietric^g §änbe fallen, ^ietrid^ l^ätte

nun gerne ben 3ftec!en gelol^nt, bie iljm Sanb unb @l)rc gerettet. 2lber

leer ftnb bie Kammern, bie fein Sater 2)ietmar 'ooti ^(i)a^e§> Ifjatte.

§ilbebranb trägt i^m fein unb ber ©einigen &ut an unb Sertram

toon ^ola bietet fo biel, aU fünf^unbert ©äumer tragen fönnen.

©ieben S^tedfen tDerben mit Sertram nad^ bem ©olbe gen $ola gefenbet

:

Ut?lanb, Schriften. 1. - 4
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^ilbebranb, «Sißebanb, 2öoIfl)art, §elm[d)art, Slmelolt, 8inboIt unb ^liet^

Icib Don ©teier, ^a legt ©vmcnrid; an bie Straße fünf()unbert 5D^ann,

ioelc^e ^tetridj)^ 9ierfcn auf ber §eimfef?r überfallen unb fammt bem

Bdjai^c gefangen nad; 5D^antua fül^ren. ^ietleib aUein entrinnt unb

fagt bie Wlä'i)xc ^u Sern, ^ietrid^, nur feine a^tedfen, nid;t bae ©olb,

flagenb, erbietet fid^, für bie Sbfung ber fieben ben ©ol^n ©rmenridS)^

unb bie acf)tjeF)nf)unbert, bie mit i[;m gefangen irurben, freijulaffen.

©rmenridE) aber brol^t, bie S^ieden ^ietrid^ö aufzuhängen, tvenn biefer

nid^t aH feine ©täbt' unb Sanbe für fie l^ingebe. 3Jian rät^ bem Serner,

um bie fieben nid^t aUeä gu Verlieren, aber er ließe lieber aße 9leid;e

ber 2ßelt, aU feine getreuen 3)Jannen; fo tuilligt er in ©rmenrid^ö 35e=

getreu. 2)iefer gie^t nun mit §eere§!raft toor Sern, 2)ietrid^ aber reitet

a\x^ ber Stabt ^u be§ ^önig§ ^elU, fteigt ah unb beugt mit naffen

3lugen ba^ §au))t i^m ju güßen. „®eben!e", f^rid^t er, „baß

ic^ bin beine^ Sruber^ ^inb, baß meine ©infid^t nod^ fd^mad^ ift!

^f^immer WiU id) beine §ulb beriüirfen ; laß ah Don beinem 3'^^"^'"

Sänge fd^tveigt ©rmenrid^, bann ^eißt er bro^enb ben Jüngling au^

feinen Slugen ge^n. Um bie eine ©tabt Sern fielet ©ietrid^, nur bi§

er gum 3Jlanne getüad^fen. Umfonft; (Srmenrid^ bro^t nur grimmiger.

^a bittet ^ietrid^ nur nod^ um feine fieben 3Jlannen unb tüiß mit i^nen

toon Irinnen reiten. '^\x6) biefe ©l^re nidjjt tüirb 'ü)m gelaffen, ^u guße

foH er feine Straße gießen. SJlelj^r benn taufenb grauen fommen au^

bem ^I;ore, für i^ren §errn ^u bitten. ß^^Dorberft ge^t grau Ute mit

'oxcx^xQ Jungfrauen; fie faUen bor ©rmenrid^ nieber unb mal^nen

if)n bei aller grauen ©l^re, an feinem 9^effen !öniglid^ gu tlfiun. @r

ftößt fte Don fid^ unb geftattet aud^ il^nen nidf)t, in ber Stabt ^u bleiben,

^a fd^eiben 3Jlänner unb grauen gu guße Don §ah* unb (3nt, §ilbe-

branb l^at grau Uten an ber .ganb , ber anbern Sfteden jeber bie feinige.

SammerDoE ob all ber Sd^mad^, ge^t 2)ietrid^ Don feinem ©rbe, nimmer

fott man i^n lad^en fe^en, bil jum Xage, ba er fein Seib räd^en mag.

2)ie grauen tDerben nadb ©arten gefül^rt, baö ber treue Slmelolt befe^t

I;ält. ©in Stein '\)ättc Weinen mögen, bie je^t grau unb 3J?ann,

9Jiutter unb ^inb fid; gum Slbfd^ieb füffen. günf^ig ©etreue ge^cn

mit ^ietrid^ in§ (Slenb, burd^ 3fterreid^ in ba§ Sanb ber §unncn.

Sie nehmen Verberge in ber Stabt ©ran. ^a^in fommt gur felben

3eit Don ©^elnburg bie Königin §elfe, be^ mäd^tigen @^elö ©emalfjlin,
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mit bem 9Jlar!grafen S^tübiger. ©ie, aller ©lenben Xroft, nimmt fid^

and) ^tetrid^^ unb fetner ©efälE)rten freigebig unb Ifiülfreid^ an. 3^^^^

©ema^l, ber f)?äter anlangt, empfiel^lt fie bie gelben, ^ietrid^ irirb

el^rentJoU gel5)alten unb §el!e t>erIobt i^m il^r ©d^tüefterfinb §errab, bie

mit Siebenbürgen ausgefteuert tüirb. ^önig ©^el aber gibt i^m gur

Sflücüel^r ein ftattlid^e^ §eer. SJlit fold^er §ülfe mad^t 3;)ietri^ gtüeen

3üge gegen ©rmenrid^ unb befiegt biefen in jh)o furdfjtbaren ©d^Iad^ten,

toor 3JiaiIanb unb bei 33oIogna. S3ern ift gleid^ anfangt burd^ eine

^rieg^Iift Slmeloltö hjieber getüonnen Sorben, ^ennod^ !ann 5Dietrid^

gegen @rmenrid^§ Übermadfit nid^t auffommen, er felf^^t ju ben §unnen

gurüdf unb beflagt ben SSerluft ton ad)i feiner tl^euerften ;^elben.

Sl^art.

©inft tritt S)ietrid^ gu 33ern in ben Saal, tvo feine ^Jlannen fi^en,

bie fül^nen Sßölfinge. ©ie f|)ringen auf unb empfangen i^n. @r flagt

i^nen, ba§ ©rmenrid^ mit großem §eere l^erangepgen , il^n Don Sanb

unb Seuten gu bertreiben. ®ie di^äen geloben atte, Seib unb 2^hm

für t^n 5U toagen, unb er toitt mit i^nen aU fein @rbe tl^eilen. ^er

junge Sll^l^art, §ilbebranb§ 9^effe, fd^Iägt öor, einen Söartmann (^unb=

f(^after) gegen bie ?Jeinbe auö^ufenben; er felbft n)iE allein auf bie

2öarte reiten, ^ie anbern tüiberratl^en el, feiner Swgenb n?egen.

Sll^^art aber ^ürnt, bag i^m nid^t @^re gegönnt irerbe; fterben \v\ü

er, ober ^u ben Sterfen gejäl^lt fein, grau Ute, bie il^n erlogen, be=

flagt umfonft fein 3]or^aben; fie mug felbft i^n n)a|)^nen, giebt i^m

einen fd;önen Söaffenrorf unb tveint, aU fie i^m gule^t ben Bpeev in

bie §anb gegeben, ^ie junge Slmelgart, faum erft i^m angetraut, lä^t

umfonft fid^ auf bie ^niee nieber, bag er nur nidfit gan§ allein au^reite.

(Sr füf^t fie unb jagt t)on bannen. 3Son ben 2Rauern felE>en fie l^eil-

münfd^enb il>m nad^, hjie er über bie ©tfc^brürfe fprengt. ^a ruftet

fidfi 3Jieifter ^ilbebranb, i^m nadfigureiten ; nimmer !önnt' er ben Süng-

ling berfd^merjen. Streitet it)ill er il^n fatt madfien, ba^ er balb gur

©tabt hjieberfe^re. Sd^on ift Sll^l^art auf ber §eibe, aU fein D^eim

angeritten fommt, ben er für einen ^ienftmann ©rmenrid^g l^ält. <Sie

bred^en bie Speere, bann !äm|)fen fie gu gug, 2ll|)^art gibt bem Sllten

einen <Sd;lag, ber il^n gu 33oben ftredft. §ilbebranb, um fein 2ebm
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bittoub, i3ibt fid; ,^u crfcimen; oljnc beu 9ieffen mufe er na^ 33ern ju«

rürffcbrcn, Wo er ben ©^ott jum Schaben fjat 3)ietrtc^ freut fid^ be§

junc^cn Reiben. 2ll^bart rettet in^tüifd^en fürber, i^m begegnen ad^tgtg

geinbe/bie $crpg Söolfing auf bie SBarte fü()rt. ^er S^ngling burd^*

fticbt ben §er5og im Bpecxiamp^ ; bie anbern umringen if)n unb er Be*

fielet fie 3Jiann für Wlann, benn ein alter 9*titter hjel^rt, ba^ mehrere

juglcid; gegen einen ftreiten. @r ftredft fie nieber, bi^ auf ac^t, bie

blutenb entfliegen unb 6c^re(fen im Sager Verbreiten, ©rmenric^ lägt

©olb unb (Silber berbortragen
; feinen ©c^ilb fod bamit füHen, h)er

nod^ auf bie Söarte ^u jieljen njagt. 2(lle fd^tüeigen. ^a ruft er a\i^

bem ganzen §eere ben gelben SBittid^ auf, ber früher bem Serner ge<

bient. Söittid^ reitet l^inau^; i^m folgt bon ferne fein ©efeH §eime,

aurf) er burdf) ©ibid^S böfen 9^atl) bon ^ietric^ abgefallen. 3"^ Schatten

einer Sinbe l)ält inbef^ 2ll|)]^art unb lüftet ben ^elm; n)er mit @l)ren

bie Sßarte berfe^en W'xti, mug bleiben, bi§ ber 2^ag fic^ enbet; 2(l^l;art

fie^t ben 3Raud^ bon ©rmenrirf?^ §eer unb brennt bon ^am^fluft. 211^

2ßittirf) l^eranfommt, beri^eift ber Jüngling il)m mit fd;arfen Söorten

ben ©ibbrud^ an bem 33erner. 2öittic^ tt>ill nic^t Seid)te ftebn; fie rennen

gufammen unb er tDirb abgeftoc^en. 2lu(^ im ©dfimertfam^jf tpirb er

niebergeftredft unb liegt U)ie tobt unter bem ®d{)ilb. §eime, ber biöljer

im ©chatten geljalten, eilt je^t Ijer^u. @r \t)\U ben ©treit fd^eiben:

Sll^Ä^t foE naä) Sern jurüdffe^ren, fie beibe iDollen bann au^fagen,

bag fie i^n nid^t mel)r getroffen, ^er junge .^elb berfdS)mäl)t ben fßov-

fc^lag, er tüill SSittic^en pm ^fanbe ^aben. tiefer ma^nt §eimen

gefdl^tüorner ^reue unb tx)ie er benfelben einft bom %o'i) errettet. Se^t

bringen beibe auf Sll^bart ein; er fönnte fidf) retten, tvenn er 5^amen

unb ©efd)lec^t fagte, bod^ er fd^ämt fid^ fold^er B^^ö'S^^it- ^^* bebingt

fic^ nur ^rieben für feinen S^üdEen unb bag fie nid^t, al§ 9Jlörber, i^n

' felbanber befte^n; bann tüill er il^nen feinen frühen ^ob berjeil^^en. ^^^un

fid^t 6eime allein , aU aber audB er fd^hjer getroffen ift, brechen fie ben

grieben. 2Bittic^ fd^lägt leinten, §eime bon bom. ©ie fliegen, al^

SBittidj) i^n burc^ ba§ Sein gefd^lagen. 2luf öinem Seine nod^ erreidfit

unb befäm^ft fie 2(l^l)art, big er burd^ ben §elm gebauen ivirb. ®al

Slut rinnt i^m über bie Slugen, jämmerlid^ blidft er ^inburd^. @r fällt

unb Söittid^ boljrt ibm ba^ (Sd)tt>ert burd^ ben ©d^li^ be§ §arnifd^g.

Sterbenb bertpünfc^te ber 3ü"9'^i"9 ^i<^ eljrlofen 3Jlorbredfen.
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3n blutiger B^la(i)t bor Sern nimmt ^ietric^ mit ben 2öülfin(^en

Stäche um %lp^axU 2;ot). 2Bolf(;art, beffen 33ruber, f;at ben 33orftreit.

(^xmem'id) unb ©ibid^ entfliegen mit ungelfjeurem 3Serluft. Söittid^ unb

§eime entrinnen 2)ietrid^§ 6cf)h)erte nur, inbem fie, um nid^t erfannt

ju tuerben, bie S^id)m toom §elme bred^en unb bie Schübe hinter fid^

^ä)laä)t öor 'Robert,

3u e^elnburg fammelt fid& ein neue§ §eer, ^al^lreid^^ h)ie !eine§

gubor, bem Vertriebenen ^ietric^ gur §ülfe. ^önig ©^el 'i)at j^een

^errlid)e junge ©öl)ne, ©d^ar^f unb Drt. ®iefe toünfc^en fe^nlid^ft,

mit ^ietrid^ ^u reiten unb feine gute ©tabt 33ern jju fe^en. ©ie tvenben

fid^ erft an bie 3Jiutter. grau §e(!e fie^t i^re ^inber traurig an, i^r

\)ai geträumt, ein ®rad;e fei burd^ i^rer i^ammer '^ad) geflogen, Ifiabe

toor i^ren Slugen bie beiben ©ö^ne ^ingefü^rt unb fie auf ttjeiter §eibe

jerriffen. 21I§ aber bie Sünglinge nid^t ablaffen, legt bie 3Jiutter felbft

gürbitte bei ß^eln ein. Ungerne geiüä^rt er, SDictrid) öer^eigt, fie

treulid^ ju behüten unb nidfit über Sern ^inauSreiten ^u laffen. 5D^it

toiel %i^xänen Serben fie entlaffen. 3)a§ §eer gie^t burdj) Sfterreid^

gen Sern, §ier foEen ß^ell ©i^ljine ^ugleid^ mit ^ietfjern, be^ Sernerg

einzigem Sruber, ber ioenig älter aU fie ift, gurüdfbleiben. ©ietrid^

befiei^lt fie auf Seben unb @^re bem alten gelben @Ifan. 3^iemal§

fotten fie aud^ nur öor ba§ %\)ox fommen; mit eigner §anb bro^t er.

ben Pfleger §u tobten, tüenn i^nen irgenb Seibeg gefd^e^e, @r brid^t

nun mit bem §eere gegen ^dbm auf, Wo ©rmenrid^g ^rieg^mac^t liegt,

^en Jünglingen aber ift Ijerglid^ leib, bafe man fie nid^t mitgenommen,

©ie fnieen bor i^rem SKeifter ©Ifan nieber unb füffen \i)m bie $änbe,

bafe er fie nur tüenig bor bie ©tabt reiten laffe, aU ben Ijerrlid^en ^an

5U fe^en. @r h)iberftel^t nid^t i^ren Sitten unb el)' er nodf) fid^ ge-

ridj)tet, fie gu begleiten, finb fie fd^on gur ©tabt l^inauö. @§ na^et

fd^on bem .^erbfte, hjo bie 3f?ebel ftarf finb; fo fommen bie brei 3wng=

linge auf einen unred^ten Sßeg, ber fie über bie h^eite .geibe gegen "tRahm

fül^rt, ©Ifan eilt il^nen nadt; unb finbet fie nirgenb^ um bie ©tabt;

laut ruft unb jammert er, il)m antibortet niemanb, Sor bid^tem ^flebel

!ann er fie aud; auf t)er §eibe nid^t erfc^aueu. ^en ganjen ^ag ftreid;en
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fic bin unb übcmad(itcn in einem %l)al im freien. 2(m 5Korgcn reiten

fie Leiter, gegen bem 3)ieeve nieber. ©iet^er fängt an, biefe Qrrfafjrt

5U bereuen. Sllö aber ber ^^lebel tüeid^t unb l^eiter bie ©onne fci{>eint,

ha beimmbern ß^el^ ©ö^ne bie ^errlid^feit beö Sanbeö , barin ber 33erner

immer mit greuben iüofjnen foUte. Qe^t erblirfen fie ben S^tecfen SBittid^,

ber mannlid; unter feinem ©d)i(be l^ält. ©ie tüoKen biefen SSerrätljjer

an ^iet^ern unb feinem S3ruber fogleid^ angreifen, obfd^on fie, ftatt

^arnifd^^, nur ©ommerüeiber antraben. Umfonft tüarnt 2ßittid^ mel^r-

malö. Sd^ar^f reitet guerft i^n an unb fd^lägt i^m ftarfe SBunben;

ba gucft Söittid^ mit ©rimm ba^ ©d^ttjert SJiiming, mit gef^altenem

^au^te fdj)ie^t ber Süngling bom Stoffe. 2ßär' er gum Wlann ertDad^fen,

i^m l^ätten alle dicxä)^ bienen muffen. Drt h)itt ben Sruber räd^en unb

erleibet gleid^en ^ob, obfd^on S)iet^er i^m beigeftanben. tiefer !äm^ft

nod^ bi^ gum Slbenb ^u gu§e; feine ©d^nell^eit, barin i^m 5^iemanb

gleid^ ift, friftet i^n fo lange; gule|t faßt ani^ er, burd^ ba§ 2ld^felbein

big auf ben ©ürtel gel^auen. 3^n betrauert Sßittid^, 2)ietrid^^ S^xn

fürd^tenb; er Jpitl ju 9ioffe fteigen, "aber bie ^raft üerfagt i^m unb er

mujs fic^ auf ber §eibe nieberlegen. 2111 biefe§ gefd^ie^t um bie ^ext

glüölftägiger ©dj^lad^t, iporin ©rmenrid^ bei Stäben öon bem 33erner be=

fiegt ipirb. @r entfliegt ^ur ©tabt; ben SSerrätl^er ©ibid^ fängt ber

treue ©d^arb unb fülfjrt i^n, quer auf bag 9lofg gebunben, burd^ ba€

^eer. ^ietridf) freut fid^ auf ber SÖalftatt be§ ©iege§ , ba fommt (Slfan

unb melbet, bag er bie jungen Könige t>erloren. 3Jlit eigenen §änben,

tt)ie gebrol^t Wax, fdS)lägt 5Dietrtd^ i^m ba§ .gau^t ah (©tr. 1120).

^ie brei ©rfd^lagenen tüerben auf ber §eibe gefunben. ^ietrtd^ füf^t

fie in bie Söunben, berflud^t ben ^ag feiner ©eburt, meint SBlut unb

beißt fid^ öor 3<^"^"^^^ ^in ©lieb au§ ber §anb. „2lrmeö §^^t"

f^rid^t er, „baß bu bift fo feft!" %n ber ©rö§e ber 2[Bunben er^

fennt er, baß fie mit bem ©d^iüerte 5!Jiiming gefc^lagen finb. ^a fiel[)t

man Sßittid^en rafd^ über bie §eibe reiten, ©rimmig f^ringt ber Serner

auf unb f))ornt fo l^aftig nad^, baß feiner ber ©einigen il^m folgen !ann;

geuer f))rü^t Don ben §uffdf>lägen. ©))eer, §elm unb ©d^ilb l^at er

auf ber SGßalftatt gelaffen, nur ba§ ©djjiDert fü^rt er mit fidf>. @r ruft

2ßittid^en an, ma^nt, fle^t i^n bei §elbenru^m unb grauenel^re, gum

^am)3fe ju l^alten, berl^eißt S3ern unb 5D^ailanb, toer^etßt fein gan^e^

3fleid^, h)enn 2BittidS> obfiege. Slber 2Bittid; jagt nur ftärfer öoran.
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Sflienolb, fein 9fieffe, ber mit \\)m reitet, [djiämt fid^ ber glud^t unb iüill

aud^ \f)n gum ^am|)fe betüegen: ^u gtüeen hJürben fie ben 33erner be^

^tringen. Sßittic^ iüiH nic^t l^örett, befiel^jlt ben 3^effen in ©otte§ (B^u^

unb rennt hjeiter. ^lienolb ftic^t feinen S^eer auf ben S3erner, biefer

haut i^n ijom 9toffe, reitet 2öittic^en nac^ unb reigt i^n, S^ienolbg ^ob

^u räd^en. 3e länger je mel^r eilt SSittic^, ma^nt unabläffig feinen

©d^eming, t)erf^rid^t i^m Ömb unb linbe^ §eu bie gülle. ©d^eming

mad^t tüeite Sprünge, ^ietrid^ Hagt, bag ©d^eming, einft i^m gehörig,

feinen geinb i)on Irinnen trage; er treibt fein je^ige^ dio\^, galfe,

ba6 e§ t)on S3lute trieft (©tro^l^e 961. 968); öor 3orne glü^t er,

bag fein §arnifd^ tüeid^ hjirb. ^aum eine^ 9tof§Iaufg Sßeite ift nod^

gtüifd^en beiben, Mttxä) ift bi§ an ba§ 3Jleer getrieben, er giebt

fid^ Verloren. 2)a fommt bie 5!Jleerminne (9Jleerfrau) 2öagf)ilb, feine

Sl^nmutter, unb nimmt i^n fammt bem 9tofg in ben ©runb be^ 5Dfleere§.

^er SBerner reitet bi§ gum Sattelbogen in bag ^eer nad^; er mu^
um!ebren unb irartet öergeblid^, ob SBittid^ tüieber erfd&eine.

9^od^ erftürmt ©ietrid^ bie ©tabt Sflaben, barau§ ©rmenrid^, bie

(Seinen toerlaffenb, um 9J?itternad^t enth)eid^t. ®ann fenbet er ben 9J?ar!-

grafen 9tübiger mit bem §ülf§öol!e nad^ ^unnenlanb ^urüdf. Stübiger

foll ibn bei @^eln unb §elfen entfd^ulbigen, er felbft tüagt nod^ nid^t,

i^nen t)or bie SCugen gu treten. Slll ber 3Rar!graf mit feinen gelben

5U ©ran anfommt, laufen bie l^errenlofen Stoffe ber gtüeen jungen Könige,

mit blutigen ©ätteln, auf ben §of. ®ie Königin h)ill ^hm mit i^ren

grauen in einen ©arten ge^n, an ben S3lumen ilf>r Sluge ^u iüeiben,

ba fie^t fie bie blutigen Stoffe i^rer ^inber ftel^n. Qm erften ©df^merje

toertoünfd^t fie ben 33erner; bod^ fie tüirb berfö^nt, alg Dtübiger melbet,

t)a§ ©ietrid; mit ibnen ben eigenen 33ruber verloren, ©ie ift felbft

^ietrid^g- gürf^red^erin bei ß^eln. 2)er S3erner fommt nadf) ©^elnburg,

geljjt auf ben ©aal, neigt fein §au^t auf @^el§ gujs unb beut fein 2ehcn

3ur ©ü^ne. ®ie Königin tüeint unb ß^el rilltet mit neuer §ulb il^n auf.

^ilbebranb unb Sllebranb.

3)er alte §ilbebranb reitet mit ©ietrid^ i)on ben .gunnen jurürf;

5tt>eiunbbrei6ig Sa^re ^at er grau Uten nid^t gefe^en. @r tt)irb genjarnt

t)or bem jungen Sllebranb, ber ibn auf ber 3J?ar! anrennen n)erbe, unb
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ritt' er fclb^tüölftc. .r)ilbebranb tüill \\)m einen ©rf)irmf(f;la(3 geben,

bag er ein ^a\)x lang ber 9J?utter ^xi Ua^cn ^abc. 2luf ber 'iSlaxt rennt

ber junge §e(b ben 2(Uen an: „SSa^ fuc^ft bu in meineä SSater-g Sanbe?

^u foHteft bal^eim bleiben, beim trarmen §erbe." ^er Sllte Iaci[)t:

„3u reifen unb ju fed;ten big an meine ^infa^rt, ift mir gefegt; barauf

grauet mir ber 93art." (Sr tDeigert fid^, ^arnifdj) unb ©d^ilb Ifjinjugeben,

toie ber Sunge »erlangt. 3Sün ben SBorten fommen fie ^u ben ©d^n)er=

tern. §ilbebranb em^)fängt einen Sd5)Iag, batoon er fieben Klafter l^inter

fic^ f^ringt: „^en ©treid^," ruft er, „letjrte bic^ ein 2Beib!" 2)a

faßt er ben jungen , Wo er am fd^mälften ift unb f(J)h)ingt i^n rüdfiDärtö

ing ©rag. Sllebranb mug fid^ nennen, ^er 2llte fd)Iie6t ben golbnen

§elm auf unb !üfgt ben ©o^jn. dreimal lieber am eignen ^an)ßk trüg*

2llebranb bie 2ßunbe, bie er bem 3Sater gefdf)lagen, ©r reitet gu S3ern

ein, ben 33ater an ber ©eite, füfjrt i^n in ber 3Jiutter ^an§ unb fe^t

i^n oben an ben Xifd^. grau Ute meint, ber ©fjre fei gu biel, einen

gefangenen 3J?ann obenan ju fe^en. „^ein befangener," fl^rid^t 2lle-

branb, „eg ift §ilbebranb, mein SSater." ®a ft^enft fie felber bem

Sitten ben 2öein unb er lä^t au§ bem 3Jlunb ein golbeneg 3tinglein in

ben ^ed^er fallen.

2. Die Wibdunge.

^Balt^er.

@|el, mit ^eeregmad^t bie 3Beftreid^e burd^^ie^enb, empfängt tjon

ben Königen 3^"^ ""^ ©eifel. ©ibid^, ber granfen Slonig gu 2Bormg,

beffen eigner <Bof)n ©untrer nod^ gu Hein ift, giebt ben güngling ^agen,

an§> eblem ^rojerftamme, fammt großer ©d^a^ung. ^er 33urgunben«

fönig $errid^, ^u ßaöiEon, ^ giebt fein einzig ^^ödjjterlein §iltgunb,

2llvl)ar, ^önig in Slquitanien
, feinen jungen ©ol^n SBalt^er, burd^ ©e*

löbnig ber 3Säter für §iltgunb beftimmt. §agen unb SBalt^er h)erben

1 Cavillonis, Chälons sur Saone.



57

bei ß^eln iro^l erlogen; fie tl^un e^ aßen §unnen in ben fünften be§

^riegö gutoor unb führen beg ^önigg §eere. §iltgunb , ber grauenarbeit

funbig, getüinnt bie .gulb ber Königin unb it»irb ber ©d^a^fammer toor-

gefegt. Qnbefg ftirbt ©ibic^
; fein D^ac^folger ©untl^er fünbigt 33ünbni§

unb Sin^ ben §unnen auf. 511^ §agen bieg erfal^ren, enlf(iet)t er bei

9^ad;t. ^amit nid^t aud) 3Salt^er, be§ 9?eic^e§ Xroft, entfliege, iüill

@|el, nad^ bem ^at^e ber Königin, i^n mit einer l^unnifdfien gürften-

tod)ter \)evmäf)kn. SSaltl^er le^nt bie §eirat^ ab , aU iDürbe fie i^n im

^ienfte be§ ^önigg fäumig mad^en. 2ll§ er nun einft ijon einer §eer*

fa^rt fieg^aft surüdffe^rt, trifft er §iltgunben aKein. @r füf^t fie, lägt

fid^ i)on if)r ben 33ed^er reid^en unb brüdt i^re §anb, gur Erinnerung

beg 3SerIöbniffe§; bann berebet er mit i^r bie glud^t au^ ber langen

35erbannung. fiängft irär' er entflol^en, h?enn er bie Jungfrau l^ätte

^urüdflaffen hJoKen. ^er Slbrebe gemäj giebt Söaltlf^er bem Mn\Q ein

gro^eg ^Jial^I, iüobei fämmtlid^e ©äfle in ^runfenl^eit unb tiefen ©d^laf

i?erfen!t h?erben. §iltgunb labet gUjeen (SdE)reine mit golbnen 2(rmringen

avi§> ber ©d^a^fammer. 2)ie ©c^reine tperben Sßalt^er^ dio\§> £eo an bie

Seiten geljängt , ba§ bie Sungfrau am ^ü^d fü^rt. 2)er §elb fd^reitet

in i)olIer 9tüftung, mit ©d^ilb unb ©^eer, .giltgunb trägt eine 2(ngel-

rut^e. ©0 jie^en fie in ber ^f^ad^t baöon unb ftreid^en, ba§ Uhauk

2anb meibenb, burd^ untüegfame 3Bälber unb ©ebirge, mit SSogelfteßen

unb gifcf)fang fic^ nä^renb. ^er gitngfrau fc^Iägt ba§ §erg , h)enn ber

3Sinb bie ^^^^9^ ^^^^^ ^'^^^ ^i" ^OQd ^inburd^raufd^t. SSergeblid^ aber

l^at ß^el fein ©olb aufgeboten, n?er i^m ben glüdjitling ^urüdfbringe

;

fein ^unne iüagt ei, ben gelben ^u Verfolgen. 2lnx bier^igften 2lbenb

gelangen Söalt^er unb ^iltgunb gum Ufer be§ 3ft^einei bei 2Borm§.

gür bie Überfahrt giebt Sßaltl^er gifd^e, bie er frül^er gefangen. ®iefe

bringt ber gerge morgend gur ©tabt unb fie fommen auf ben Slifd^ be§

^onigg ©untl)er, ber fic^ tüunbert, in granfenlanb fol^e gifd^e ^u fe^en.

SDer gä^rmann, befragt, n?o^er bie gifd^e feien, erjäblt üon bem trän*

bernben 3ftedfen unb ber fd^önen Jungfrau, aud^ bafe beim dritte bei

Sfloffei bie ©d^reine n)ie toon ©olb unb (Sbelfteinen erflungen. §agen,

ber mit am ^ifd^e fi^t, errät^, bag fein ©efelle 2Balt^er bon ben

Hunnen !el)re. "i^a jubelt ^önig @untl?er, bag ber ©c^a^, ben fein

58ater geginft, in fein W\ä) jurürfgefommen. ©ogleid) toäl^lt er gtüölf

9ledfen, ben 2öanbernben nad^sujagen; §agen felbft, obgleid) er abrätl?,
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ift üon bcr ^aljl ^crtvcil ift Sßaltl^er in bcn 2öa§ßeniDalb c;e!ommen,

ein tvilbrcidbcg SBalbgebirge, ba^ oft bon .görnern unb §unben tüiber*

l^airt. 3)ort bilben ^tüeen überl^angenbe 33erggi^fel eine ^luft mit frifd^--

begrüntetn 33oben. 2ln biefer fidlem ©teile W'xU 2ßaltf)er rul^en, er f)at

bi^^er nie anber^ gefci()(afen, aU auf ben ©dfiilb geftü^t; je^t entlebigt

er ficb ber Söaffen unb legt fein ^avLpt in ben ©c^oojj ber Jungfrau,

bie, über il^m hjad^enb, üon l^ier an^ tüeit bie ©egenb überfd^aut. gerne

ben <Bta\ib t>on 9loffen geiua^renb, Wäi fie 2öalt^ern. @r tDa^^net

fid^, fagt ©d^ilb unb ©^eer unb ftellt fid^ an ben ©ingang ber §'6\)le.

§iltgunb, bie §unnen fürd^tenb, hütet i^n, i^r ba§ $au^t abjufd^Iagen,

bamit fie !eine§ anbern tüerbe. ^er §e(b aber erfennt bie 5flibelunge

unb am §elme feinen ©efellen §agen, ber aHein i^m ©orge mad^t.

^önig ©untrer \)at bie ©^ur im ©anbe Verfolgt; mit feinen ^eden

l^erangef))rengt, fenbet er ben ^amefo i)on Mel^, um 3ßalt^ern bag ^ferb

mit ben ©d^reinen, gufammt ber Jungfrau, abguforbern. ^er .gelb

bietet, Wenn man i^m ben ^am^f erlaffe, If^^t^^^^^ ©olbringe. .gagen

rätl^ bem Könige
,

fold^e^ an^unel^men ; aU aber aU feine SBarnung i)er=

geblid^ ift, reitet er ^intDeg unb fe^t fid^ auf einen na^en §ügel. 5Ta^

meto tüirb nod^mal§ abgefd^irft, i)on 2öalt^ern ben gangen (Bä)a1^ gu

Verlangen unb, mnn er gögre, i^n gu beftel^en. 3Sergeben§ bietet

Söaltber §n)eiF)unbert ©olbringe. ^amelo iüirft ben ©^eer, bem 2ßalt^er

au§h)eid^t; ben feinigen tüerfenb, lä^mt er ^amelo§ Sfted^te unb burd^-

ftidfit \\)n mit bem ©d^tt)erte. ®er Sflei^e nad^ fäm^fen ©faramunb,

Äamelog 3fieffe, Söerl^arb, ber ©ad^fe ©dfebrib, §abh)art, ^atabrib,

§agen§ ©d^tüefterfol^n , bom D^eim unb t)on SBalt^ern felbft bergeblid^

abgemal)nt, ©erh)it, 3flanboIf, §eImnob, ^rogunt bon ©tra^burg,

SCanaft bon ©^eier. ®er enge ^fab geftattet je nur einem ben Ein-

griff unb fo njerben fie nad^ einanber bon SBaltl^ern in manigfad^em

^am^f erlegt, ^önig ©untrer, allein nod^ übrig, flielf^^ gu .gagen unb

fielet i^n, fid^ gum ©treit gu erl^eben; nad^ langer 2Beigerung rätb

§agen, jubörberft Sßalt^ern an^ ber 3Sefte gu lodPen. ©ie reiten h)eg

unb legen fid^ auf bie Sauer. Qnbefl ift bie ©onne gur 9taft gegangen,

2Balt]^er tbill nidjjt ibie ein ^ieb in ber ^^lad^t entibeid^en, er berl^egt

ben 2öeg gur §ö^le mit dornen unb binbet bie erbeuteten Stoffe feft.

2luf ben ©d^ilb gelagert fd^läft er bie erfte §älfte ber 3flad^t, inbef§

bie 3»«9frau, gu feinem Raupte fi^enb, mit ©efange fidf» ibad^ erl^ält.
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^ann legt §i(tgunb fic^ gum ©dSilummer unb -Jöalt^er, auf ben S^eer

gelernt, i)äli ^a<i)e, %m borgen belabet er bier jener Stoffe mit ben

SSaffen ber (grfd;lagenen, auf ba§ fünfte fe^t er bie S3raut unb ba§

fed^fte befteigt er felbft. ^f^ici^t hjeit finb fie im ^^ale gebogen, aU

binter il^nen ©untlj^er mit §agen bal^erjagt. ©ogleid^ Reifet 2öalt()er bie

Sraut mit bem Stoffe Seo, ba§ ben B^ai^ trägt, in ba§ nai)c ©el^ölj

reiten ; er felbft fteQt fid^ bem Eingriff. §agen , um feinen 5^effen '^a^e

fud^enb, it)irb umfonft t>on 3Baltl)ern ber alten greunbfdjaft gemal^nt,

umfonft \\)m ein ©d^ilb öoll ©olbe§ geboten. 3Son ber jhjeiten bi§ ^ur

neunten ©tunbe tüe^rt Sßaltl^er fid) im gugfam^fe gegen bie beiben.

Qe^t tüirft er auf $agen gen)altig ben ©^eer unb, gugleid; (SJunt^ern

mit bem ©d^tüert anlaufenb, ^aut er biejem ein ©tüd öom ©c^enfel,

ba§ ber ^önig auf feinen ©cl)ilb nieberftür^t. SBalt^er hjill i^m ben

St;obe§ftreid^ geben, aber §agen ftredt fein §au^t bagiüifd^en, an feinem

§elme gerf^ringt ba§ ©d^tüert unb al§ Sßalt^er ^ürnenb ba§ .geft treg-

tt)irft, fdjjlägt i^m §agen bie redete §anb ah. Wxt bem h^unben Slrme

fa^t Söaltl^er ben ©d^ilb , mit ber gefunben §anb fein l^unnifd^e^ §alb=

fd^ttjert unb fdfineibet §ageng red^tc§ Sluge fammt bem tiefer l^intoeg.

Slll fo jeber fein 3^^^^^^ ^^^r ruben fie beifammen im ©rafe. §ilt-

gunb, l^erbeigerufen , berbinbet bie SKunben unb fd^enft ben SSein. ^er

^önig, h)eil er ftreitträge, befommt gule^t. Uml^er liegen ©unt^erg

Sein, 2öaltl)er» §anb, §ageng gudenbe^ Sluge. ®ie gtreen Reiben

aber fd^ergen beim S3ed^er: Söaltl^er foll §irfd;e jagen, gu Seberljanb*

fd^ul^en, tDOöon ber redete hjo^l au^^ufto^^fen fei; ba§ ©d^trert n^erb' er

red^tg angürten unb fein Sßeib einft lin!€ umfangen ; §agen U)erbe ftatt

(Sberfleifd^ gelinben 33rei effen unb fd^eel blidenb bie Reiben begrüßen.

©0 erneuen fie blutig bie ©enoffenfd^aft. ®en äd^genben £önig lieben

fie ju ^ferbe. ^ie granfen fe^ren gen 2ßormg, Söalt^er in fein

^eimat^lanb.

Jörnen ©iegfrieb.

(@iegfrieb§ 3)rad|enfam^)f.)

(Siegmunb, ^önig in 9^ieberlanb, l^at einen Bo^n mit ?iamen

©iegfrieb. ©rog, ftar! unb unbänbig ift ber ^nahe. SRan rät^ bem

^önig, il^n liinjiel^en gu laffen, fo mög' er ein fü^ner §elb tuerben.
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©ieöfrieb fd;cibct üou bannen; cv fommt üor bcm SSJalbe gu einem

©dj^mieb, bem ev bienen tüiÖ. 2l6ev er fd^lägt bag (Sifen ent^tüei unb

ben Slmboö in bie ßrbe. 2öill man i^n barum [trafen, [o fcf;lägt er

3Jlciftcr unb 5^ned;te. S)er 5D^eifter benft, iüie er be^ :^e^rling§ lo^

tücrbe. S^n Söalbe, bei einer Sinbe, liegt ein grofeer ^rad^e. ^ortfjin

^ä)idt ber Sd;mieb ben jungen ©iegfrieb nadf) ^oFjlen, in ber J^offnung,

bcr ^rac^e iverb' if)n bcrfc^lingen. 2lber ©iegfrieb erfd^Iägt ben Sinb=

iüurm, rei^t 33äume an^ unb trägt fie in ein %l)al jufammen, Wo Diel

(55emürme§ liegt. Sei bem ^ijl^ler l)olt er J^uer, ^ünbet ba^ §oI^ an

unb Verbrennt bie Sßürme. 3F)re gornfjaut fd^mil^t unb ein ^äd)k\n

fliegt baüon. ©iegfrieb tan6)t ben ginger ein unb aU biefer erfaltet,

ift er tüte §orn. Se^t beftreid^t ©iegfrieb fid^ ben ganzen Seib, au^er

^hjifd^en ben ©d^ultern, unb tvirb babon Jörnen, hierauf ^iel^t er an

ben §of be§ ^önig^ ©ibid^ ^u 2ßorm§ unb tr»iE i^m bie ^od^ter ah-

bienen. 211^ nun bie fd^öne ^riem^ilb eine§ 9}?ittag§ am genfter ftefjt,

fommt ein ^rad^e geflogen unb rafft fie ^in. 2)ie SBurg ift erleud^tel,

aU ob fie brenne. §od^ gegen bie Sßolfen fd^tüingt er fid^. ^^raurig

ftel)en 3Sater unb ^J^utter. SDer S^rad^e fü^rt bie Jungfrau in^ ©ebirg

auf einen l^o^en g^lg, ber eine SSiertelmeile tüeit <Bä)atkn tüirft. Si§

in bag i)ierte Qafjr l^at er fie auf bem ©teine, it)o fie aU bie geit

feinen 9J?enfd^en fie^t. ©ie ift i^m gar lieb unb er lägt xf)x nid^t an

©^eife nod^ ^ranf gebred^en. Dft legt er fein §anpi in il^ren ©c^oog,

aber üon feinem Slt^men erbittert ber ©tein. 3m 3Btnter legt er fid^ bor

bie ^öl)le, tüorin fie fi^t, unb ^ält bie ^älte loon if)x ah (©tr. 138).

2lm Dftertag aber iüirb er ein 9JJann; benn er ift burd^ glud^ eineg

Seibe^ au§ einem fd^önen Jüngling gum ^rac^en üertDanbelt. ^a^

fünf ^a^xen foll er irieber menfdj^lid^e ©eftalt gewinnen unb hl^ balfjin

behja^rt er fid^ bie Sungfrau (©tr. 124—6). ©ie aber tüeint täglid^

unb bittet, bag er fie nur einmal SSater unb 3}?utter tpieberfel^en laffe.

Umfonft ^at ^önig ©ibid^ in allen Sanben nad^ feiner 2^odbter fragen

laffen. 5Da reitet ©iegfrieb eineg 9)^orgen^ mit .gabidfit unb §unben

in ben 2öalb. ©einer Sraden einer füljrt i^n auf be§ 3)rad^en felt-

fame ©^ur. 9f?aftlo§, o^ne ©ffen unb ^rinfen, eilt ©iegfrieb über ba§

©ebirge, bi§ er am feierten 3}iorgen feor ben ©rad^enftein fommt. ^er

3tt)erg ©ugel fagt il)m, bag l)ier oben ^riem^ilb toolE^"^/ ^^'^ Q^^^^ i^
diaif), iüie er l)inaufgelangen fönne. ©rft mug ber S^iefe ^uperan,
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ber ben ©d)Iüf)el gum Steine ^at, bejtüungen i^erben. ®er 9iiefe, t)on

©tegfrieb übertüunbeii
, faßt biefen f)interrürf^ an, aber ©ugel rettet

ibn mit ber unfidf^tbar mad^enben 9RebeIfa^)3e. 2)er ©tein tüirb auf=

gejd^loffen, mübe ir>irb ber §elb, big er F)inauffommt gu ber tüeinenben

Sungfrau. ©ort finbet er aud^ ba§ ©df)h)ert, mit bem allein ber ©radfie

befiegt tDerben fann. 2)a l^ören fie einen ©d^all, al^ fiele ba§ ©ebirg

alle§ l^ernieber. ©er ©rad^e fommt bal)ergefaf)ren , tx)eit öor il)m ^er

fc^iefet bag geuer, ba^ bon iljm auggel^t, grimmig ftogt er gegen ben

fd^ütternben ©tein. ©ie Jungfrau birgt fid^ in ber §ölS>le, ©iegfrieb

aber f^ringt §um (Streite. Wlit ben Tratten rei^t il)m ber ©rad;e ben

(2rf)ilb ah, ^pe'it flammen, rot^ unb blau, unb umflid^t ben Reiben

mit bem ©c^tDeif , um i^n t)om Steine l)erab^utt)erfen. ©er ©tein glül)t,

tüie ©ifen in ber ©ffe, unb fd^tüanft öon bem ungeftümen ^am^fe. ©e§

2öurme€ §ornl)aut tüirb ern?eid{)t bon ©d^h?ertfd^lägen unb geuer. ©a
l)aut il)n ©iegfrieb mitten ent^iüei ; bag eine ^^eil faßt bom ©teine ^u

©tüdfen, ba§ anbere ftö^t ©iegfrieb l)intennad^. ©o geiüinnt er bie

Sraut unb fül)rt fie bon l)innen ^ufammt bem ©d^a|e be^ 3^^^9'

fönigg 3^ibelung, h)eld^er, bon beffen ©öl)nen gelautet, unter bem ©teine

lag. ©er 3^^^9 ©ugel h)eiffagt bem gelben frühen ^ob.

2ieh ber D^ibelunge.

(@iegfneb§ Sob.)

3n SBurgunben ertt>ud^§ Jungfrau ^rieml^ilb, bie fdj^önfte in aßen

Sanben. ©rei föniglid^e S3rüber Ijaben fie in Pflege, ©untrer, ©ernot

unb ber junge ©ifell)er. 3w 2Borm§ am Sti^eine tt)ol)nen fie in großer

5Kad^t; !ül)ne Sledfen finb i^re ©ienftmannen : -gagen bon ^ronje unb

fein 33ruber ©an!tt>art, ber ?!JJarfc^alf ; beren S'^effe, Drttt)in bon^e^;

©ere unb M^Waxi, ^h)een ^Dflarfgrafen ; 3Sol!er bon %l^d, ber ©^iel^

mann; ©inbolt, ber ©d^enfe; §unolt, ber Kämmerer, unb Stumolt,

ber ^üd^enmeifter. 3n biefen l)0^en (S^ren träumt ^riemlfiilben, irie

ein jd^öner galfe, ben fie gebogen, bon gtüeen Staren ergriffen tüirb.

Ute, i^re 3Jlutter, beutet biefe§ auf einen ebeln ?D^ann, ben ^riem^ilb

frü^e berlieren möge. 2lber ^riem^ilb tüiß immer ol^ne Wlarxm^ 3J?inne

leben. 33iele n)erben bergeblidfi um fie. ©a ^ört aud^ ©iegfrieb, ©o^n

be§ ^önigg ©iegmunb unb ber ©iegelinb gu ©anten in ^^iieberlanben,
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Don il;rcr großen ©d;ön^eit. 3n frül^er 3u0enb fd;on f;at er Söunber mit

fetner .f)anb getfjan; ben ^ort ber 9Ribehinöe f;}at er gelDonnen, fammt

bcm 6c^tucrte 33almung unb ber %axr\tap)>c, ben Sinbtüurm erfd;la0en

unb in bem 33Iute feine §aut ^u §orn gebabet. ©elb^tüölfte ^ielf^t er

jc^t au^, .Kriemtjilben ^u erhjerben, umfonft getvarnt Don ben ©Item

Dor ber burgunbifd;en 3flecfen Übermutifj. ^öftlid) au^gerüftet, reitet

er ju 2Öorm§ auf ben ,gof unb forbert ben ^önig ©untrer ^um Ramp\

um Sanb unb Seute. ®od^ im ©ebanfen an bie S^ingf^^^u ^^ßt er fid;

begütigen unb bleibt ein Dolleg Salfjr in greunbfd^aft unb d^re bort,

ohne ^riemfyilben gu feigen, ©ie aber blidt fjeimlidf) burd^ ba^ getifter,

tDenn er auf bem .gofe ben Stein ober ben 8ci^aft ivirft. ©iegfrieb

(jeerfa^rtet für ©untl5>ern gegen bie Könige Siubeger Don ©ad^fenlanb

unb beffen 33ruber , Siubegaft Don ^änemar!; beibe nimmt er gefangen.

2ir^ ^riemf)ilben ein 35ote melbet, tüie l^errlid^ Dor allen ©iegfrieb ge=

ftritten, ba erblül^t rofenrotl) il)r fd^öne^ Slntli^; reid^e ^Dflietl^e lägt fie

bem SBoten geben, ©untrer aber bereitet feinen gelben ein großem geft,

bei bem ©iegfrieb ^riem^ilben feigen foE; benn bie Könige tDoUen il^n

feftljalten. 2Öie an§ ben 2öol!en ber rot^e 3Jiorgen, gel^t bie 50^innig=

lid^e l^erDor; iüie ber 5!JJonb Dor ben ©ternen, leud^tet fie Dor ben

Jungfrauen, bie i^r folgen; 2)ienftmannen , ©d^tüerter in Rauben,

treten Doran. ©ie grüßt ben gelben, fie ge^t an feiner §anb; nie in

Sommerzeit nod^ 9JJaientagen getDann er fold^e greube.

gern über See, auf 3§lanb, tDo^nt bie fd^öne Königin Srünlf)ilb;

2Ber i^rer Tlinnc begel^rt, muß in brei <Bpkkn i^r obfiegen, in S^eer-

fd^ießen, SteiniDurf unb Sprung; feljlt er in einem, fo l^at er ba§

Qaxipt Derloren. 2luf fie ftettt £önig ©untlfjer ben Sinn unb gelobt

feine Sd^tDefter bem fü^nen Siegfrieb, tüenn ber x^m 33rünbilben er-

tDerben l^elfe. 3Jlit «gagen unb X)an!tDart befteigen bie beibeu ein Sd^iff-

lein unb fül^ren felbft ba§ 3Ruber. Sie fal)ren mit gutem 2ßinbe ben

9tl^ein Ijjinab in bie See. 2lm gtüölften 3Jlorgen fommen fie ^ur S3urg

Sfenftein, iDO 33rünlfiilb mit i^ren Sungfraun im genfter ftel;t. 2ll§

bie gelben an baö £anb getreten, l^ält Siegfvieb bem Könige ba^ 3ftofg,

bamit er für beffen 2)ienftmann gehalten iDerbe. Sie reiten in bie

33urg, Siegfrieb unb ©untrer mit fd^ineeiDeißen 3ftoffen unb ©eiDanben,

§agen unb 2)an!tDart rabeufd^itüar^ gefleibet. Sörün^ilb grüßt Sieg-

Trieben Dor bem Könige. 3)ie ^am^ff^iele i)ehcn an; unfidjjtbar burd>
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bie 2^arn!a^))e, ftefjt ©iegfrieb bei ©unlf?ern; er übernimmt bie Sßerfe,

ber ^önig bie ©ebärbe. 33rünl^ilb ftreift fid^ bie ärmel auf, einen

SdS^ilb fagt fie, ben t)ier Kämmerer faum ^ergetragen, einen ©peer,

gleid^mäfeig fd^mer, fdjiegt fie auf ©untlfjer^ SdEiilb, bafe bie Sdjmeibe

^inburd^brid^t unb bie beiben 3Jiänner ftraud^eln; aber fräftiger nod^

Imrft ©iegfrieb ben umgefe^rten ©^eer jurürf. ©inen Stein, ben ^iüölf

5!J?änner mü^lid^ trügen, tvirft fie gtüölf Klafter tüeit unb über ben

2öurf l^inaug nod; fbringt fie in üingenbem" Sßaffenfleib ; bod^ treiter

hjtrft ©tegfrieb ben ©tein, tüeiter trägt er ben ^önig im ©^runge.

3ürnenb erfennt 33rün^ilb fid^ befiegt unb beigt i^re 3Äannen ©untrem

{^ulbigen. S^m Sil^eine iüill fie i^m erft folgen, iüenn fie 5Ui)or all

i^re S^eunbe befanbt i)at geber ©efa^r gu begegnen, fd^ifft ©iegfrieb

f^eimlid^ öon bannen, §um Sanbe ber S^libelunge, tt)o er ben großen

©d)a^ l^at; bort ij^rüft er mit ^amjjfe ben riefen^aften 33urg^üter unb

ben S^cxQ Sllberid^, ber be§ §orte§ pflegt; bann tpä^lt er taufenb ber

beften Sieden bon ben 3flibelungen, bie if)m bienftbar finb, unb feiert

mit i^nen gen Sf^^ftein. 33rünf)ilb tt>irb nun ^eimgefül^rt unb ^u

SSormg l^errlidf^ empfangen. 2(m gleid;en ^age fü^rt ©untrer Srün-

l^ilben, ©iegfrieb £riem]f)ilben in bie ^rautfammer. 2)od^ 33rün^ilb (;at

getüeint, al§ fie ^riem^ilben bei ©iegfrieb am 3Kal^le fi^en fa^; bor-

geblid^, tüeil i^r leib fei, ba^ be§ ,^önig§ ©d^tüefter einem ^ienftmann

gegeben iüerbe; unb in ber §Dd^jeitnad;t h?i(l fie nid^t ©unt^er^ SSeib

tüerben, beöor fie genau iüiffe, h?ie e^ fo gefommen. ©ie ertüei^rt fid^

©untl^erl, binbet il^m mit i^rem ©ürtel gü§' unb §änbe ^ufammen

unb lä^t if^n fo bie ^aö^i über an einem 9^agel ^od^ an ber 2Banb

l^ängen. ©iegfrieb bemer!t am anbern ^age be§ ^önigg ^raurigfett,

errät^ ben ©runb unb öerfprid^t, ifim bie ^raut ^u bänbigen. 3n ber

^arnfappe fommt er bie näd^fte ^aä)t in ©unt^erg Kammer, ringt

getraltig mit S3rün^ilben unb be^toingt fie bem Könige, (^'inen SfJing,

ben er l^eimlid^ \i)x üom ginger gebogen , unb ben ©ürtel nimmt er mit

fid^ l^inireg. 33alb ^ernad^ fülf^^t er ^riemlfiilben in feine §eimat^ nad^

©anten, ioo fein SSater i^m bie ^rone ahtxitt St^^n ^a^xe bergelj^^n

unb ftetg benft 33rün^ilb, tDarum ©iegfrieb bon feinem Sanbe feinen

Se^enbienft leifte. ©ie berebet ©untrem, ben greunb unb bie ©d^iuefter

ju einem großen geft auf näc^fte ©onnenipenbe gu laben, ^er alte

©iegmunb reitet mit i^nen nad^ Sßorm^. S3eim Empfange blidt
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iörünbilb untorlücilon auf ilricm^ilbcn , \m i^re garbe gegen bcm ©olbe

glänj\t. 3n feftlirf^cr greube Derbringen fie ^e^en ^age. 2lm elften,

toor SScfperjeit, aU 9litterf))tel auf bem §ofe fid^ fiebt, fi^en bie ^m
5lömginncn jufammen. ^a xix\)mt ^riemf;ilb i^ren ©iegfrieb, h)ie er

Fjerrlid; öor aEen 5Hec!en ge^e. 33rünbtlb entgegnet, baß er bod; nur

©unt^erg (Sigenmann fei. <Bo eifern fie in !rän!enben SBorten, unb

alö man nun jur 3Sef^er geF>t, fommen fie, bie fonft immer beifammen

giengen, jebe mit befonbrer ©dfjaar i^rer g^ngfraun jjum ^Ulünfter.

S3rünf)ilb fjeifet ^riem^ilben aU ^ienftiüeib ;;urüdfte]^n ; ba it)irft ^riem=

l^ilb i^r bor, fie fei nur ba§ ^eb^tüeib ©iegfriebg, ber tl^r ba§ ^agb=

t{)um abgenjonnen, unb ge()t in bal 3)Iünfter i)or ber n^einenben

^ijnigin. ^a6) bem ©otte^bienfte irartet S3rünl)ilb i)or bem 5!JJünfter

unb »erlangt t)on ^rieml^ilben S3etpei§ jener Stiebe, ^riem^ilb ^eigt

9?ing unb ©ürtcl, bie ©iegfrieb if)r gegeben, unb abermals hjeint bie

Königin. Umfonft fd^h^ört ©iegfrieb im 9ftinge ber 33urgunben, baß er

S3rün^ilben nid^t geminnet. $agen gelobt, il^r SBeinen an ©iegfrieb

^u räd^en, unb er gie^t bie Königin in ben 5Rorbrat{). '^al^di)c S3oten

n)erben befteEt unb reiten gu 2öorm§ ein, aU Ratten fie bon Siubeger

unb Siubegaft, bie man auf ^Treu* unb ©lauben freigelaffen, neuen

^rieg an^ufagen. ©iegfrieb, ber feinen greunben fteti gerne bient,

erbietet fid) al^balb, ben ^am|)f für fie ^u befielen. 21I§ bal §eer

bereit ift, nimmt §agen üon ^rieml^ilben Slbfd^ieb. ©ie begeigt 9^eue

über ba§, tt)a§ fie 33rün]5>ilben getFjan, unb h'xtUt ilfm, über ©iegfrtebl

2^hen in ber ©d^lad^t gu irad^en. 2)e§^alb Vertraut fie i^m, baß

©iegfrieb an (Siner ©teUe, ghjifd^en ben ©d^ultern, bertüunbbar fei.

Wolfin il^m ein Sinbenblatt gefaEen, aU er fid^ im Slute be§ ©rad^en

gebabet. SDiefe ©teEe §u begeid^nen, nä^t fie, nad^ §agen§ S^lat^ , auf

i^re§ Mannet ©etüanb ein fleineg ^reuj. §agen freut fid^ ber ge-

lungenen Sift unb !aum ift ©iegfrieb aulgegogen, fo fommen anbre

33oten mit grieben§!unbe. Ungerne !el)rt ©iegfrieb um ; ftatt ber ^eer-

fal^rt foE nun im 2Baggentr>alb eine 3agb auf ©d^h^eine, 33ären unb

Söifenbe (h?ilbe Dd^fen) gehalten hjerben. 2ßeinenb o^ne 3)iaaß, ent-

läßt ^rieml)ilb ben ©ema^l. ^l^r l^ai geträumt, tt)ie i^n §it)ei tüilbe

©d;)n)eine über bie §eibe gejagt unb bie S3lumen t)on 33lute rotl^ ge=

ttjorben, tt>ie gtüeen 33erge über i^m gufammengefaEen unb fie il^n

nimmermebr gefeiten. SD^it ©untl^ern, §agen unb großem gagbgefolge
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reitet Siegfrieb ju 2Balbe. ©ernot unb ©ifel^er bleiben bal^eim. 3SieI

Stoffe, mit (Steife beloben, tüerben über ben 9tf)ein geführt auf einen

Singer toor bem SBalbe. 5Die ^agbgefetten trennen fid^, bamit man

fel^e, h)er ber befte 2ßeibmann [ei. ©iegfrieb nimmt fic^ einen alten

Säger mit einem ©^ür^unb; fein 2:^ier entrinnt i^m, 33erg unb Söalb

mac^t er leer, er geipinnt 2oh bor allen. (2rf)on tüirb jum S^big

geblafen, al§ ©iegfrieb einen S3ären aufjagt. @r fpringt i)om Stoffe,

läuft bem ^^iere nad^, fängt unb binbet eg auf feinen Sattel, ©o
reitet er gur g'euerftätte ; l^errlid^ ift fein Sagbgetüanb, mächtig ber

SSogen, ben nur er §u f|)annen Vermag, reid^ ber ^öc^er, bon ©olbe

ba§ §orn. 211^ er abgeftiegen, lägt er ben S3ären lo§, ber unterm

©ebeE ber §unbe burd^ bie ^üd^e rennt, ^effel unb SBränbe ^ufammen-

hjirft, gule^t aber öon ©iegfrieb ereilt unb mit bem ©d^n)ert erfdjjlagen

n)irb. S)ie Säger fe^en fid) §um 5D^a^le; ©^eife bringt man genug,

aber bie ©dienten fäumen. §agen giebt bor, er l)abe gemeint, ba§

Sagen foE ^>eut im ©^jeffart fein, bortl^in l)ah' er ben 2Bein gefanbt.

SDod^ IJ)ier na^e fei ein fü^ler 33runnen. 3^ biefem berebet er mit

©iegfrieb einen Söettlauf. ©ie ^ie^en bie Kleiber au§, ©iegfrieb legt

fic^ bor §ageng 3üge; toie gtoeen ^ant^er laufen fie burd) ben ^lee;

©iegfrieb, aU fein Söaffengerät^ mit fid^ tragenb, erreid^t ben Srunnen

^uerft. ^odf) trinft er nid^t, bebor ber ^önig getrunfen. 2öie er fi^

5ur Quelle neigt, fagt §agen ben ©^eer, ben ©iegfrieb an bie £inbe

gelel^nt, unb fdjiefet i^n bem Reiben burd^ ba§ ^reu^egjeid^en , bag fein

33lut an be^ 5D^örber§ ©etoanb f^ri^t. §agen fliegt, toie er nod^ bor

feinem 3Jianne gelaufen, ©iegfrieb fbringt auf, bie ©^eerftange ragt

i^m aii^ ber Sßunbe, ben ©dj^ilb rafft er auf, benn ©d^toert unb Sogen

trug -gagen toeg; fo ereilt er ben 3Jiörber unb fd^lägt iljn mit bem

©^ilbe gu 33oben. Slber bem gelben toeid^t ^raft unb garbe, blutenb

fällt er in bie 33lumen; bie SSerrätl^er fdf>eltenb, bie feiner ^reue fo

gelol>nt, unb bod^ ^riem^ilben bem ©ruber em^fel^lenb, ringt er ben

^obegfam^f. ^n ber 9^ad^t führen fie ben Sei^nam über ben S^l^ein.

§agen Reifet il^n bor ^riem^ilb^ ^ammertpr legen. 211^ man jur

?Kette läutet, bringt ber Kämmerer Sid^t unb fie^t ben blutigen lobten,

ol)ne il>n gu erfennen. @r melbet eö ^riem^ilben, bie mit iljren grauen

jum 3J^ünfter gelten ibill. ©ie toeig, bafe eö il)r Mann ift, nod^ e^e

fie a^n gefe^en; jur ©rbe finft fie unb baö SBlut brid^t il>r au§ bem

U^Unb, ©c^riften. 1. 5



66

^)Jluubc. T)cr alte ©icömimb tüirb l^erbeigerufen ; S3urfj imb ©tabt er-

fd^aKcn toon SBcf>!(aöe. 2lm 3Jiorgen mirb bcv SeidBnam auf einer 93a()re

im 3Künfter aufgeftellt. ^a !ommcn ©untl^er unb ber grimme ^agen;

ber c'^önig jammert. „9läuber/' fagt er, „'i)ahen ben gelben erfdE^Iagcn."

5^ricm^ilb ^eigt fie jur SBal^re treten, tüenn fie firf) unfcf^ulbig geigen

h)oiren; ba blutet toor J^^gen bie SBunbe be§ Stobten. ^rei ^age unb

brei 9?ädf)te bleibt ^riemfjilb bei i^m; fie ^offt, aucf) fie it)erbe ber ^ob

^inne(;men. 3Jief^o^fer unb ©efang für feine ©eele raften nid;t in biefer

3eit. 2l(^ barauf ©iegfrieb gu ©rabe getragen iüirb, ^eigt ^riem^ilb

ben ©arg tüieber aufbred^en, erfjebt nocf) einmal fein fc^öne^ Qaupt

mit i^>rer Wex^m .ganb, füföt ben 2^obten unb i^re lichten Slugen hjeinen

33(ut. greubtog feiert ber ^önig ©iegmunb ^eim. ^riemJ^ilb lägt ftd^

am 9JJünfter eine 2öo^nung bauen, bon h)o fie täglid^ gum ©rabe beg

©eliebten gel^t. SSiert^alb Qa^re f^rid^t fie fein 2öort mit ©unt()ern

unb iFjren 3^einb §agen fielet fie niemals. §agen aber trad^tet, bag

ber 9fiibeIungen(^ort in ba§ Sanb fomme. ©ernot unb ©ifell^er bringen

bie ©d;n)efter erft bal^in, bag fie- ©untrem, mit ^^ränen, iüieber

grügt; bann h)irb fie berebet, ben §ort, i^re SJlorgengabe t)on ©ieg-

frieb, l^erfü^ren gu laffen. 2ll§ fie aber ba§ ©olb freigebig an§i^eilt,

fürd^tet §agen ben Sln^ang, ben fie bamit geh^inne. ©a h^erben ifjr

bie ©d^lüffel abgenommen, unb aU fie barüber !Iagt, öerfenft §agen

ben gangen ©d^a^ im 3ft^eine.

®er ^Ribelunge §«otl^.

^reigebn 3al;re l^at ^riemlfjilb im SBitthjentl^um gelebt. ®a ftirbt

grau §elfe, beg getüaltigen §unnen!önig§ @|el ©emalf'Iin. 3^m h?irb

gerat^en , um bie eble ^riem^ilb gu irerben , unb er fenbet na6) \i)x ben

3}iar!grcifen 3ftübiger mit großem ©eleite. 2)en Königen gu 2ßorm§ ift

bie 2öerbung hjiHfommen; §agen aber h:)iberrät]^. ^riem^ilb felbft

njiberftrebt lange: Sßeinen gegiem' i^r unb anbreö nid^t. ©rft aU
9tübiger l^eimlid^ mit if^r f^rid^t unb i^r fd^h)ört, mit aüen feinen

DJiannen jebeg Seib, ba§ il^r itjiberfa^re, gu räd^en, ()offt fie nod^

Stacke für ©iegfriebg 2^ob unb reidBt i^re .ganb bar. ©ie fä^rt mit

ben ^oten fjin, im ©eleit xf)vex Qungfraun unb be^ 9Kar!grafen (Bdc-

\mxt, ber mit feinen Mannen i^r big an fein @nbe bienen n^iH. 3^^^
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fie h)oE>l empfängt, bann über ^ed^Iarn, h)o fie in 3ftübiger§ gaftlid^em

§aufe einf^rid^t. 33ei ^uln rettet ^öntg ß^el i^r entgegen mit aE

ben gürften, bie i^m bienen, Reiben unb ß^riften. ®ie §od^;^eit lt)irb

gu 2öien begangen; gu SRifenburg (je^t 2ßifelburg) fd^iffen fie fi(^ auf

bie ^onau ein; t)on ©dfiiffen, bie man jufammengefd^loffen , bon 3^It^"^

bie man barüber gef|)annt, ift ber ©trom beberft, aU n)är' e§ Sanb

unb gelb. So fommen fie gen ß^etnburg ,'»Ht?o ^riemf)i(b fortan ge-

maltig an §el!en ©teUe fi^t. ©ie geneft eine§ ©o^ne§, ber Drtlieb

genannt h)irb. 2lber in breigelfjn ^a^xen fold^er @^re bergigt fie nid^t

i^re§ 2eibe§; allezeit benft fie, h)ie fie e§ rädf^e. ©ie Hagt bem ©e=

maE)(e, bag man fie für freunblo^ l^alte, iüeil il^re SSeriüanbte nod^

niemals in i^r ge!ommen. ©o beh^egt fie if)n, il^re S3rüber ju einem %e\t

auf nädf>fte ©onnentoenbe f^ergulaben. Söerbel unb ©tüemmel, beg

^onigg ©^ielleute, n>erben aU 33oten gefanbt unb ^riemlj^^lb em^fie^It

i^nen, bag «^agen nid^t gurüdfbleibe, ber aUein ber 2ßege !unbig fei.

^önig ©untrer bef))rid^t fid; mit feinen S3rübern unb 5D^annen über

bie 33otfd^aft. §agen, be^ 3Jlorbe§ eingeben!, rät^ ab bon ber S^teife;

aU aber ©ernot unb ©ifel^er i^n ber gurd^^t geilten, fdjiliegt er ^ürnenb

fid^ an, rät^ jebod^, mit .geere§!raft au^gufa^ren. Slumoltg, be§

^üd^enmeifter^ , 9tat^ ift, baljjeim gu bleiben, bei guter ^oft unb fdEiönen

grauen. 211^ fie ^ur ga^rt bereit finb, l^at grau Ute einen bangen

^raum, tüie aUe^ ©eflügel im Sanbe tobt fei. 9Jiit taufenb unb

fed^^^ig il^rer ?D^annen, ba§u taufenb 3^ibelungen, unb mit neuntaufenb

£ned^ten ergeben fid^ bie Könige ; burdf» Dftfranfen gielfjen fie ^ur ^onau,

5uöorberft reitet §agen. ®er ©trom ift angefd^motten unb fein ©d^iff

gu fe^en. §agen ge^t gehja^^net uml^er, einen gä^rmann fud^enb,

@r l^ört Sßaffer raufrfien unb f)Oxä)t; in einem fd^önen 33runnen baben

^Jteertüeiber. @r fd^Ieid^t i^nen nad^, aber il^n getva^renb entrinnen fie

unb fd»n)eben, h)ie 3Sögel, auf ber ghit. 3^^^ ©eh)anb jebodEi ^at er

genommen unb bie eine, ^abeburg, berf^rid^t \f)m, hjenn er eg n)ieber=

gebe, ba§ ©efd^id ber Steife bor^er^ufagen. SBirflid^ berfünbet fie, ba^

bie ga^rt in @^el§ 2anb tro^l ergeben njerbe. 2llg er barauf bie

Kleiber ^urürfgegeben , ivarnt bie anbre , ©ieglinb, je^t nod^ umjufei^ren,

fonft njerben fie alle bei ben §unnen umfommen, nur bei ^önig^

^apeUan n)erbe ^eimgelangen. 9^od^ jagen fie i^m, n)enn er bie ga^rt
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nic^t laffeu Quölle, tvic er über ba6 Söaffer fomme. 3^"^^^ fe<^^

Strome^ luol;nt ber gerge beg bairifd;en 3Jiarfgrafen @Ife; laut ruft

^agen hinüber unb nennt fic^ Stmelrid^, einen 9Jlann beg 5[Rar!grafen

;

[)0^ am <Bd)Wcvie bietet er einen ©olbring, aU gä^rgelb. ®er ^erge

rubert l^erüber, alö er fid^ aber betrogen fielet unb §agen nid^t bom

Sdj^iffe njeid^ien hjiH, fc^lägt er ben gelben mit 9iuber unb (Sd^alte.

^agcn greift jum ©ciE>h)erte, fdalägt bem gergen ba§ §au^t ab unb

lüirft eö an ben ©runb. ^ann bringt er ba§ ©d^iff, ba^ t)on S3Iute

raud^t, gu feinen §errn unb fäl^rt felbft, ben gangen SCag arbeitenb,

ba^ §eer über; bie Stoffe iperben fd^n)immenb übergetrieben. 2)en

(Ea^eßan aber, h)ie er über bem «geiligt^ume (e^nt, fd^n)ingt §agen

avL^ bem (Sdjjiffe unb ftöfet i^n, ai§ er gu fd^n)immen toerfud^t, ^ürnenb

3U ©runbe ; bennodf» fommt ber ^riefter untoerfe^rt an ba^ Ufer gurüdf.

^ort ftef)t er unb fdjjüttelt fein ©etüanb. §agen fielet, bag unbermeib-

lid^ fei, h)a§ bie SReertüeiber berfünbet; ba fdjilägt er bag ©dEjiff gu

©tüd^en unb toirft e§ in bie ^lui, bamit, giebt er guerft toor, fein

3ager entrinnen fönne. 35alb aber fagt er ben 9tcdfen if)r @d;idffal,

baöor mand^e^ §elben ?Jarbe hjedjyfelt. ©ie gießen fürber burd^ 33aier=

lanb, audE) bie ^aii)t ^inburd^. SSolfer reitet mit bem ^eergeid^en bor.

^agen übernimmt iüei^lid^ bie '^aii)^nt mit feinen 9JJannen unb feinem

SBruber ^anftüart. ©iefe tDerben t>on ©elfrat unb @lfe, bie ifjre^

gergen ^ob al^nben tDoUen, mit fieben^unberten angefatten. 3m ©d^eine

be§ 3Jlonbeg hjirb grimmig geftritten. ©elfrat fäUt öon ®an!n)art§

©df^n^ert unb (Slfe entfliel^t. ^er 33aier bleiben l)unbert, ber Surgunben

toiere tobt. Seine §erren, bie inbefg ttjeiter geritten, lägt §agen nid^t^

t)on bem^^am^fe triffen, bamit fie o^ne ©orge bleiben. @rft al^ bie

©onne über bie 33erge fc^eint, fielet ©untl^er bie blutigen 2ßaffen unb

erfäl^rt , n?ie gut §agen gelautet. Über ^affau fommen fie auf S^tübigerö

^ar!, too fie ben §üter fd^lafenb finben, bem §agen ba§ ©d^hjert

nimmt. @§ ift ©detüart, ber mit ^riem^ilben ^ingejogen. SBefdfiämt

über feine üble §ut, empfängt er ba€ ©d^hjert gurürf unb lüarnt bie

gelben. Qu ^ed^larn erfa^jren fie bie ©aftfrei^eit be§ SJlarfgrafen

3flübiger unb feiner §au§frau ©otelinb. 2)ie fd^öne ^od^ter beö §aufe§

njirb ©ifel^ern öerlobt ; auä) feiner ber anbern ge^t unbefd^enft l^intoeg

;

^bnig ©untljer em|)fängt ein Sßaffengeiüanb , ©ernot ein ©d^toert,

§agen ben foftbaren ©d^ilb 3fiubung^, beffen ^ob ©otelinb beh)eint,



69

^anftüart feftlid^e Kleiber, 3SoI!er, ber gum Slbfd^ieb fiebelt unb fingt,

giüölf ©olbringe, bie er, ber 3Jiarfgräfin 511 3)ienft, an (S^el§ §ofe

tragen foK. Siübiger felbft mit fünf^unbert 3Kannen begleitet bie gelben

5um gefte. ©ietrid^ t)on 33ern, ber bei ben .gunnen lebt, reitet mit

feinen 5(melungen ben ©äften entgegen. 2(uci5> ^^ iDarnt, baß bie

^ijnigin nod^ jeben 9Jlorgen um ©iegfrieb tüeine. ^rieml^ilb ftel^yt im

genfter unb blicft nad^ i^ren SSeriüanbten au^, ber na^en diad)c fid^

freuenb. ^U bie S3urgunben ^u §ofe reiten, fragt jebermann nacf>

§agen, ber ben ftarfen ©iegfrieb fd^Iug. ^er §elb ift n?o^l getüad^fen,

bon breiter ^ruft unb langen 33einen; bie §aare grau gemifd^t, fd^rerf-

1x6) ber 33Iidf, ^errlid^ ber ©ang. Qmx^t füf^t ^riemlfjilb ©ifeifern;

aU §agen fie^t, ba§ fie im ©rufe unterfd^eibe , binbet er fid^ ben §elm

feft. 3f)n fragt fie naä) bem §Drte ber 5RibeIunge; §agen eriüibert, er

l^ab' an @d)ilb unb S3rünne, §elm unb ©d^n^ert genug gu tragen ge-

habt. %U bie .gelben i^re SBaffen nid^t abgeben tüollen, merft ^ricm=

l^ilb, bag fie gettjarnt finb; iüer e§ getrau, bem bro^t fie ben ^ob.

3ürnenb fagt 5Dietrid^, ba§ er geiüarnt. §agen nimmt fid^ SSoIfern

jum §eergefellen. ©ie p)em aUdn ge^en über ben §of unb fe^en fid;

^riem^ilbg ©aale gegenüber auf eine 33an!. ®ie Königin, burc^g

genfter blidenb, ireint unb fle§t (S^el^ 5D^annen um 3ftad^e an §agen.

©ed^i^^ig berfelben iüa^^nen fid^; aU \f)v biefe §u tüenig bünfen, ruften

fic^ bierl^unbert. 2)ie ^rone auf bem Raupte, !ommt fie mit biefer

©cl)aar bie ©tiege l^erab. ^er übermütl^ige §agen legt über feine Seine

ein lid^teö ©c^tüert, an^ beffen ^no^f ein Qaf^i^ fd^eint, grüner benn

©rag; troljl erfennt 5lrieml5>i^^/ '^^i ^^ ©iegfrieb^ tüar. Slucl) 3Sol!er

5iel;t einen ^^iebelbogen an fic^, ftar! unb lang, einem ©d^tüerte gleid^.

gurd^tloS fi^en fie ba unb feiner fte^t auf, al<§ bie Königin i^nen t)or

bie güfee tritt, ©ie hjirft §agen t>or, bafe er i^ren 3Jiann erfd^lagen;

ba f^rid^t §agen laut an§, bafe er e§ getljan, räd^' e§ n?er ba iDolle!

2)ie §unnen fe^en eindnber an unb ^ie^en ah, ben ^ob fürd^tenb.

^önig @^el, öon all bem nid^t^ tüiffenb, empfängt unb betpirtet bie

Reiben auf bag 33efte. Qm 5?ad^trul^e tüerben fie in einen lt>eiten

©aal gefül^rt, h)o foftbare Letten bereitet finb. §agen unb 3Solfer

l^alten bor bem §aufe ©d^ilbtpad^>t. SSolfer lebnt ben ©d^ilb öon ber

^anb, nimmt bie giebel unb fe|t fid^ auf ben <Bkm an ber ^^üre.

©eine ©aiten erllingen, bafe aU ba^ ^an^ ertoft; füfeer unb füfeer
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lägt er fic tönen , biö alle bie ©orgenüollcn entfcf;(ummert finb. bitten

in bcr ^adjt 0^^"^^" «öetmc au§ ber Jinfterni^; e^ finb ©eh)affnetc,

Don ilriem(;ilben ßcfc^idft; bod^ al« fie bie %l)üxe fo iüol^I bel;ütet fe^n,

fcF>ren fte lieber um, bon 3Sol!ern bitter cjefd^olten. 3Jlorgen§, ba man

jur ^Jeffe läutet, l^eifjt §aQen feine ©efä^rten ftatt ber ©eibenf^embe

bie §arnifci5'^ nel^men, ^iait ber ^Jläntel bie ©df)ilbe, ftatt ber ^ränje

bie §elme, ftatt ber 9lofen bie ©d^hjerter. @|el fragt, ob i^nen

jemanb Seibe§ getljan. .^agen anttvortet, e^ fei ©itte feiner Ferren,

bei aUen gcften brei ^age gettja^^net ju geFjen. 2lu^ Übermut^ fagen

fte bem ^önig ilE>ren 2lrgh)o()n nid;t. '^aä) ber 3Keffe beginnen Sflitter*

f^)iele. 2)ietrici^ Verbeut feinen 3fiecfen, ^^eil ^u nehmen; aud^ Sflübiger

^ält bie feinigen ab, h)ei( er bie 33urgunben unmut^ig fie(;t. (Sinem

^unnen, ber bräutlid^ aufge^u^t, ein Straut ber grauen, bal^erreitet,

ftid;t SSoüer ben ©^eer burd^ ben Seib. ®ie 3Sertt)anbten be§ §unnen

rufen nad^ 2Baffen, @^el felbft mu^ fd^Iid^ten; er reißt einem ba§

©d^iDert au§ ber §anb unb fd^lägt bie anbern ]f)inh:)eg. @^e fie ^n

%x\ä)e fi|en, fuc^t ^riem^ilb ®ietridf)§ §ülfe; bod^ er beriüeift il^r ben

^Serratl^ an i^ren 33tutöfreunben. SßtEiger finbet fie S31öbeln, @^el§

Sruber, bem fie bie ^Jlar! be^ erfd^lagenen 9^ubung unb beffen fd^öne

S3raut ber^eißt. 5D^it taufenb ©eit)a)?|)neten gieljjt er feinblid^ ^ur §er=

berge, Wo ^anftüart, ber 9JJarfd^al!, mit ben 5^ned^ten f^eift. ^a^
fur^em Söorttüed^fel fj^ringt ^an!h)art t>om ^ifd^ unb fdfilägt if)m einen

©djtüertfc^Iag, baß i^m ba§ §anpt öor ben ?Jü§en liegt. ®a§ ift bie

^orgengabe gu ^'^ubungg Sraut. ©in grimmer ^am|)f erf)ebt fid^.

2Ber öon ben ^ned^ten nidj^t @c^U)erter ^at, greift gu ben Stühlen»

® ie Hälfte ber §unnen h)irb erfd^lagen ; aber anbre gt^eitaufenb fommen

unb laffen nid^t t>om ©treite, big all bie ^ned(>te tobt liegen. ^ant=

iüart aUein l^aut fid^ gum ©aale burd^, tüo bie §erren finb. (^hm

tpirb Drtlieb, @|elg junger ©o^n, feinen Dl^eimen gu ^ifd^e getragen.

2)a tritt ^anfnjart in bie ^^ür, mit bloßem ©d^tuert, aU fein ©etüanb

mit §unnenblut beronnen. Saut rufenb öerfünbet er ben 3J?orb in ber

Verberge. §agen l)eißt il)n ber %^ixve^f)üten, baß fein §unne i^cxan^-

fomme. ®ann fd^lägt er ba^ ^inb Drtlieb, baß fein §au^t in ber

Königin ©dfiooß f|)ringt. ^em ©rgie^er be§ Knaben fd;lägt er ba§

Qanpt ab unb bem ©^ielmann SSerbel, gum 33otenlo^ne, bie redete

^anb auf ber giebel. ©o )ft)üt\)ct er fort im ©aale. 2lud^ 3Sol!ern
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Hingt fein giebelbogen laut an ber §anb. ^ot^ fmb feine SH^f f^^"^

Seid^e l}aUen burd^ §elm nnb ©d^ilb. ©r ^pexxt innen bie %^üx, h)ä^-

renb 3)an!tt>art au^m bie ©tiege h)ef)rt. 2)ie Könige öom 3f{^eine

sollen ben ©treit erft fc^eiben; ba e^ nid^t möglid^ ift, Mm^fen fie

felbft aU gelben, ^riem^ilb ruft 3)ietric^g §ülfe an. ^er §elb, auf

bem 2;ifci^e ftel^enb unb mit ber ,ganb iüinfenb, lä§t feine Stimme

fdfiallen, hjie ein 2öifenb^orn. ©untrer ^ört im ©türme ben S^tuf unb

gebietet ©tiEftanb. ^ietric^ Verlangt, ba§ man i^n unb bie ©einigen

mit grieben an§> bem §aufe laffe. ©untrer geUjäf^rt e^. ^a nimmt

ber Serner bie Königin unter ben 2lrm, an ber anbern ©eite fü^rt er

©^eln, mit i^m ge^en fec^^^unbert 9^ec!en. SludE) Sflübiger mit fünf=

f^unberten räumt ungefäfjrbet ben ©aal. @inem §unnen aber, ber mit

@^ln ]^inau§ i^ill, fdalägt 3Solfer ba§ ^anpt ah. Sßa§ üon §unnen

im ©aal ift , h)irb nieberge^auen. ®ie lobten irerben bie ©tiege ^inab-

geh)orfen. 3Sor bem §aufe fte^en öiel taufenb §unnen. §agen unb

3Sol!er f))otten i^rer geig^eit; umfonft heut bie Königin einen ©d^ilb

t)oIl ©olbe^, fammt 33urgen unb Sanb, bem, ber i^r §agen§ §au^t

bringe. 2ln ß^el^ §ofe lebt ^atvaxt üon ^änemar! mit feinem 9Jkr!-

grafen Sring unb bem Sanbgrafen iS'^nfrieb öon ^^^üringen. S^ing

bermi^t fid^ ä^erft, §agen gu befte^n. ^a ruften fid; an^ ^aWaxt

unb Qrnfrieb mit taufenb 3Jlannen. Slber S^ing fielet, bag fie i()n

allein fäm))fen laffen, lüie er gelobt. 3Jlit bem ©dj^ilbe fid^ bedenb,

rennt er gum ©aal l^inauf, läuft balb ben, balb jenen an, luirb öon

©ifel^ern in ba§ 33lut niebergefd^lagen , f^ringt it)ieber em^or unb ent^

h)eid5)t gu ben ©einen, nad^bem er t)ier Surgunben erfd^lagen unb §agen

burd^ ben §elm toeriDunbet. ^riem^ilb felbft nimmt i^m, banfenb, ben

©c^ilb t)on ber §anb. §agen aber rü^mt fid^, bag bie äßunbe nur

feinen S^xn auf 3Jlännertob gereift. Slbermalö eilt Qring gum ©treite,

ba fd^ie^t $agen einen ©^eer auf i^n, bag i^m bie ©tange bom §au^te

ragt; eg ift fein ^ob. 3^n ^u rächen, führen QaWaxi unb Qrnfrieb

i^re ©d^aar ^xnan; and) fie fallen t)om ©d5>tt)erte, mit i^ren taufenb

3Jlannen, bie man, na^ 3Sol!er§ diat^, in ben ©aal bringen lieg,

©tille it)irb e^ nun, bag Slut fliegt burd^ Söd^er unb Sftinnfteine. 2luf

ben 2;obten fi^enb, ru^en bie Surgunben au§. Slber nod^ öor Slbenb

tt>erben gtüanjigtaufenb §unnen berfammelt ; bi^ jur S^ad^t tüä^rt ber

Ijarte ©treit. ^a üerfud^en bie Könige nod^, ©ül^ne gu erlangen.
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5lneml;ilb bcgel^rt t)or aßem, bag fie if^r ^agcn herausgeben. 2)ie

Äönige toerfd^mäE^cn foldjje Untreue, darauf lägt ^rieml^ilb bie gelben

äße in ben ©aal treiben unb biefen an bier ©nben anjünben. 3Som

2öinbe brennt balb baS gan^e §auS. ^aS geuer faßt bid^t auf fie

nieber, mit ben @cij)ilben lüel^ren fie eS ah unb treten bie 33ränbe in

ba§ S3(ut. dianä) unb §i^e tfjut i^nen h^el^; toon ^urft gequält, trinfen

fte, auf Jagens Slnmeifung, baS 33lut au§ ben Söunben ber @r«

fdS)lagenen; beffer fcl)mec!t e§ je^t, benn Sßein. 2lm 3Jiorgen finb i^rer

nod^ fecl>Sl)unbert übrig, ^u ^riem^ilbö ©rftaunen. Mit neuem ^am^fe

beut man ii)ncn ben SJJorgengrug. 2)ie £t)nigin lägt baS @olb mit

©d^ilben Ijerbeitragen , ben (Streitern jum ©olbe. ?0^ar!graf 3^tübiger

fommt unb fie^t bie 9^ot^ auf beiben ©eiten. 3l)m n^irb iJorgeh)orfen,

bag er für Sanb unb Seute, bie er i)om ^önig l^abe, nod^ feinen «Sd^lag

in biefem ©treite gefd^lagen. @|el unb ^riem^ilb fleljen if)n fufefäßig

um §ülfe. ;3ener it)iß il^n ^um Könige neben fid^ ergeben ; biefe mal^nt

i^n be§ ßibeS, bag er aß il^r Seib räd^en hjoße. 2öa§ 9^übiger lägt

ober beginnt, fo t^ni er übel. @r l^at bie 33urgunben l^ergeleitet, fie

in feinem §aufe beiüirtet, feine 2^od^ter, feine (^ahe iljnen gegeben.

£anb unb 33urgen, tüaö er bom £i)nige l)at, l)ei6t er ipieberne^men

unb it)iß ju gug ins ©lenb gelten. Sßol^l tüeig er, bag l)eute nod^

aßeg burd^ feinen ^ob lebig h)irb. 2)od^ er mug leiften, U)aS er ge=

lobt, fte^t an^ ©eel unb 2exh auf ber Sßage. SBeib unb ^inb befiel^lt

er ben Gebietern unb l^eigt feine ^Jiannen fidf) ruften. Iriemljilb ift

freubentooß unb toeint. 2ll§ ©ifelljer ben ©d^toäljer mit feiner ©d^aar

baberfommen fielj^^, freut er fid^ ber bermeinten greunbeSljülfe. S^tübiger

aber fteßt ben ©d^ilb bor bie güge unb fagt ben Surgunben bie greunb=

fd^aft auf. Umfonft mahnen fie i^n aßer Sieb' unb ^reue. @r iüünfd^t,

bag fie am S^tl^eine tvären unb er mit (S^ren tobt; aber ben ©treit

fann niemanb fd^eiben. ©c^on lieben fie bie ©d^ilbe, ba Verlangt

^agen nod^ eineS. ®er ©dfiilb, ben i^m grau ©otelinb gegeben, ift

\\)m bor ber ^anb ^erlf)auen; er hittet S^tübigern um ben feinigen.

9lübiger giebt ben ©d^ilb ^in, eg ift bie le^te &ahe, bie ber milbe

^3Kar!graf geboten. 9Kand^eg Sluge tt)irb üon Ijeigen ^^ränen rotl), unb

toie grimmig .^agen ift, erbarmt i^n boc^ bie (3ahe. @r unb fein @e-

feße 3Sol!er geloben, Slübigern nid^t im ©treite gu berüljren. 2öol^l

^eigt ber ©^ielmann bie ©olbringe, bie ifjm bie 3}iarfgräfin, beim gefte
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fie ju tragen, gab. §man f^ringt 9iübtger mit ben Seinen; fie irerben

in ben Saal gelaffen, fd^recflid^ flingen brin bie ©d^irerter. 2)a fie^t

©ernot, h)ie üiel feiner §elben ber 5Dlarfgraf erfd^lagen, unb f^jringt

gum ^am^fe mit biefem. B^on l^at er felbft bie ^obe^tpunbe empfangen,

ba fü^rt er nod^ auf 3ftübigern ben ^obe^ftreid^ mit bem Sc^tüerte, ba§

ber i^m gegeben, ^obt fallen beibe nieber, einer bon be§ anbern

§anb. ^ie 33urgunben üben grimmige dia^e , nid^t einer bon 9ftübiger§

SJlannen bleibt am ^zltn. 211^ ber £ärm im ©aale t>erl(>aEt ift, meint

^rieml^ilb, Slübiger toolle ©ü^ne ftiften, bi^ ber ^obte Ifjerauggetragen

jpirb. Ungeheure 2ßel)!lage erljebt fic^ bon 3öeib unb 3J^ann ; h)ie eine^

Sötüen ©timme erfd^attt @^el^ Sammerruf. ©in Sf^erfe ©ietric^g l)ört

ba^ laute 2ßel;e unb melbet eö feinem §errn; ber ^önig ober bie

Königin felbft muffe umgefommen fein. ^Dietrid^ erinnert feine gelben,

bafe er ben ©äften feinen grieben entboten. 2Bolf^art toiE ^ingel^n,

bie SRäl^re gu erfragen; ^ietrid^ aber, SBolfl^art^ Ungeftüm fürd^tenb,

fenbet ben §elfrid^. 2)iefer bringt bie ^unbe, ba§ 9tübiger fammt

feinen ^Kannen erfd^lagen fei. ®er 33erner tüiE t>on ben Surgunben

felbft erfal^ren, h)ag gefd^e^en fei, unb fd^idft ben ^eifter ^ilbebranb.

2ll§ biefer ge^en tüiß, tabelt il^n SBolf^art, ba§ er ungetoaffnet ge^e

unb fo bem ©dfjelten fid^ au^fe^e. ^a hjaffnet fid^ ber Sßeife nadj) ber

Unbefonnenen 9latl^. S^gleid^ ruften fid^, ol^ne ^Dietrid^l Sßiffen, aE

feine D^tedten unb begleiten ben 3Keifter. §ilbebranb befragt bie 33ur-

gunben unb §agen beftätigt Stübigerö ^^ob; X^ränen rinnen ^ietrid^g

3^edfen über bie S3ärte. ^er 3J?eifter bittet um ben Seid^nam, bamit

fie nad; bem Xobe nodj) beö aJianne^ ^reue i)ergelten. SBolf^art rätl^,

nid()t lange gu flehen, ©ie foUen ilfin nur aug bem §aufe Idolen, er^

toibert 3Sol!er, bann fei e§ ein tooHer ^ienft. ^D^lit tro^igen Sieben

reiben fid^ bie beiben. Söolf^art toiß l^inanf^ringen, aber §ilbebranb

l^ält il^n feft, an ^ietrid^g 3Serbot ma^nenb. „Sag ab ben '>i^\x^x{\"

f^ottet SSolfer. 2)a rennt äßolfl^art in tüeiten ©^rüngen bem ©aale

gu; jjornöoE aEe Serner iijjm nad^. SDer alte 9Jieifter felbft n)iE iljn

nicl)t gum ©treite öeranlaffen unb ereilt il^n nod^ t)or ber ©tiege. (Sin

ioüt^enber £am^)f beginnt. SSolfer erfc^lägt ^Dietrid^^ ^^leffen ©igeftab,

§ilbebranb SSolfern, §elfrid^ S)an!h)arten. Sßolf^art unb ©ifel^er faEen

einer bon beö anbern ©d^hjert. 3^iemanb bleibt lebenb aU ©untrer

unb §agen unb öon ben S3ernern §ilbebranb, ber mit einer ftarfen
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Söunbc t)on §a(^cn§ .^anb entrinnt. SBlutberonnen !ommt er ^u feinem

§errn, ber traurig im genfter fi^t. 2)ietrici^ fragt, iüo^er bag SBlut.

^er 3JJeifter er^äl^It, it)ie fie Sflübigern h)egtragen motten, ben ©ernot

erfd^Iagen. 2ltö ^ietrid^ ben ^ob ^lübigerö beftätigen f>ört, tüitt er

felbft l^ingel^en unb befiet^lt bem SJieifter, bie 9ledfen fic^ tt)affnen gu

l^eifeen. „2ßer fott ju eud^ Qc\}nV' fagt §ilbebranb ; „njag x\^x t^aht ber

Sebenben, bie fe^t i^r bei md) ftel^n." Wit ©d^recfen l^ört ber 33erner

ben ^ob feiner 5D^annen. ßinft ein gehjaltiger 5lönig, je^t ber arme

^ietrid^. 2Q3er fott i^m ioieber in fein Sanb Ij^elfen? D treibe, ba§

bor Seib niemanb fterben fann! ^a§ ^au§ erfc^attt t)on feiner ^lage.

$Da fud^t er felbft fein 2öaffengetüanb, ber ^Jleifter ^ilft i^n iüa^^nen.

^ietridf) gel^t ju ©untrem unb §agen, i)ält i^nen i)or, tt)a§ fie i^m

Seibe^ getl^an, nn't) t>erlangt ©ü^ne. ©ie fotten fid^ i^m ^u ©eifeln

ergeben, bann toott' er felbft fie l)eimgeleiten. §agen nennt e§ fd^mä^-

lid^, bag äh)een ivel^rlfiafte SRänner fid^ bem einen ergeben fotten.

6d^on aU er ben Serner fommen fal^, Vermag er fid^, attein ben

gelben gu beftel5)en. ®e§ ma^nt i^n je^t ^ietric^. (Sie f^ringen gum

^am^fe. ^ietrid^ fd^lägt bem ©egner eine tiefe SBunbe, aber tobten

h)itt er nid;t ben ©rmübeten; ben ©d^ilb lä^t er fatten unb umfd^ilingt

jenen mit ben Firmen. <Bo beghjingt er i^n unb fü^rt i^n gebunben

§u ber Königin. ^a§> ift x\)v ein ^roft nad^ l^erbem Seibe. ^ietrid^

Verlangt, bag fie ben befangenen leben laffe. ^ann feiert er ju

©untrem ; nad) l^eigem £am^fe binbet er aud^ biefen unb übergiebt il^n

^rieml)ilben mit bem 33ebing ber ©d^onung. ©ie aber gelf^* i^^^\^ ^^

§agen§ Werfer unb berf^srid^t x^m ba§ Seben, h)enn er h)iebergebe, ira^

er i^r genommen. §agen erflärt, er l^abe gefd^tooren, ben §ort nid^t gu

geigen
, fo lang feiner Ferren einer lebe. 1)a lägt ^riem]5)ilb i^rem Sruber

ba^ ^anpt abfd^lagen unb trägt e0 am §aare toor ^agen. tiefer ioeig

nun attein ben Bä)ai^\ nimmer, fagt er, fott fie il;n erfal^ren. Slber iljjr

bleibt bod^ ©iegfrieb§ ©d^h?ert, ba^ er getragen, aU fie i^n gule^t fal).

2)a§ l^ebt fie mit ben .gänben unb fd^lägt §agen ba§ §au^t ab. 2)er alte

§ilbebranb erträgt e^ nid;t, ba§ ein 2ßeib ben !ül{)nften 9terfen erfd^lagen

burfte. 3oi:nig f|3ringt er ^u ibr, nid^t§ ^ilft xi)v ©d^reien, mit fd^n)erem

©d^irertftreid^ Ijaut er fie ^u ©tüdfen. ©o liegt att bie @^re barnieber; mit

Sammer l^at bag geft geenbet, toie atte Suft jujüngft ^um Seibe it)irb.
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3. Die :^e9elin5e.

§agen 'oon Qrlanb.

(Sigebanb, ^önxQ in ^rlanb unb feine ©ema^Iin, Ute öon ^^lor-

n?egen, feiern ein ))räd^tige§ geft. Saut lachen bie ©äfte über bem

Bpxd eineg ga^renben. 2)a adfjtet man h)enig auf be§ ^önigg jungen

@of)n ^a^en, ber t)or bem §aufe fte^t. ^lö^lid^ fd^attet e§, tüte eine

Sßolfe, ber Söalb bricht gufammen. ©in ungeheurer ©reif !ommt ge-

flogen, fdS)lie^t in feine flauen ba^ fd^reienbe ^inb unb fül^rt e§ ^oc^

in bie Süfte. @r trägt e§ hjeitf^in in bie 2öi(bni§ feinen jungen in

ba§ 3f^eft. ^er jungen ©reife einer fliegt mit bem ^inbe üon S3aum

^u 33aum; aber nod^ gebridjjt i^m bie ^raft, er mu^ jur @rbe, ftatt

tüieber gum 5^efte; ba lägt er ba§ £inb fallen unb biefe§ birgt fic^ im

©rafe. grüner fd^on bat ber ©reif brei ^öniggtöd^ter geraubt, bie

aud^ fid^ gerettet unb unfern in einer gel^l^öl^le iüol^nen. Sie gehjal^ren

ben Knaben, nehmen i^n gu ftd^, näl^ren il^n mit SBurgeln unb Kräutern,

kräftig tüäd^ft er ^eran unb gu Sßaffen fommt er, aU ein ©dj^iff an

ben gelfen fc^eitert unb ein STobter getüa^^net an^ ©eftabe getrieben

n)irb. ^k ©reife überfallen ben ^önig^fo^n, bod^ er tDe^rt fid^ erft

mit Pfeilen, bann mit bem ©d^tüert, unb erlegt fie, alt' unb junge.

§dgen ift fortan dn fül^ner Säger unb fdjiafft @:petfe genug ^erbei.

(Snblid^ entberfen fie toieber ein ©d^iff unb §agen ruft laut burd^ 2öinb

unb 2öellengetög. ®ie Sw^gfr^un, in junget ^Jloog gefleibet, erfdf^einen

ben ©d^iffern guerft al^ 3JleerU)unber. 3)cr ©d^iperr fä^rt in einer

Sarfe ^erbei, befragt bie Unbefannten unb nimmt fie auf i^re 33itte

in ba§ ©d^iff. 2)ie ©dj^iffleute finb geinbe t>on §agen§ 33ater, bodf)

beg Sünglingg ©tär!e fürdfitenb, muffen fie x^n nad) Srlanb füT;ren.

5Die 3Jlutter erfennt i^n an einem golbnen ^reu^ auf ber S3ruft; mit

greubent^ränen tüirb er empfangen, ©ein 33ater überlädt i^m bie

^rone, unb §ilbe, bie fd;önfte ber brei ^ungfraun, njtrb feine ©emal^^'^in.

§oranb unb §ilbe.

§ettel, ^önig gu ^egelingen, iüiE fid; bermä^len. 5!JJan rü^mt ilE>m bie

fdj^öne ^ocbter be§ ^önigg üon Srlanb, §ilbe nad^ ber 3Dfiutter genannt.
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Slber i^r 3Sater, ber tvilbe ^ac^cn, bulbet feine SBerbunö um fte iinb

läfet bie S3oten I^ängen, bie nad^ i^r gefanbt trerben. günf Reiben,

bem ^önig §ettel toertpanbt unb lefjn^flid^tig , ^aie bon 6tormen,

.^oranb unb grute toon 3!)änemar!, SRorung t>on 5liflanb unb S^^olt

Don Drtlanb, bereiten ^xä), i^rem §errn bie S3vaut ju geiüinnen. ^aö

.pau^tfc^iff iüirb i)cxxl\d) au^gerüftet, bon (Eti^reffen^ol^ ift eg erbaut,

bie SBänbe mit Silber befd;lagen, bie 3f^tuber mit ©olb beiDunben, ©egel

unb 2ln!erfeile üon ©eibe, bie- Stnfer felbft bon 6ilber. grute fü^rt

einen ^ram i)on foftbaren 2öaaren alTer 2lrt. 3m ©d^ipraum ift eine

@d;aar geiba^^neter Sflecfen Verborgen. 3n SJ^^^^n^ angelanbet, ^a^m

fie avL^, ber geivaltige ^önig .gettel l)ahc fie bon i^ren Sanben ber=

trieben unb auf ^auffdjjiffen feien fie hergefahren. S^teid^e @efdj)enfe bar*

bringenb, erbitten fie be^ ^önig§ Bd)ni^. (£r nimmt fie tbittig auf

unb räumt ifjnen Käufer in ber 6tabt ein. grute fc^Iägt feinen ^ram

auf, nie ibarb nod() fo tbol^lfeil ber!auft, unb tber o^ne ^auf ettva^

begehrt, bem n)irb e^ gerne gegeben. 3)ie junge §ilbe tbünfd^t bie ©äfte

^u fe^en, bon beren greigebigfeit . fie fo bietet l^ört. 2)a läfet ber

£önig bie gremben gu §ofe bor bie grauen !ommen. ^\)vc ©ebärbe,

\\)x glängenber Slnjug erregen 3Serit)unberung. ©Henbreit ift 9ßate§

S3art (3- 6043), feine greifen Surfen finb in ©olb geirunben. ®ie grauen

befragen x\)n fd^ergenb, tüag il^n beffer bebünfe, bei fd^önen grauen gu

fi^en ober in l^artem ©treite ^u fechten. 2)er ©Ireit, meint er, ^ieme

fic^ beffer für i^n. Stuf bem ©aal üben bie Jünglinge fidfi in ^am^f=

f))ielen. 'iiQaU fteUt fid^, aU l^ätt' er niemals fold^eg geexten gefe^en

unb gab' er biel barum, e§ nodf) gu lernen. Slber ber ©d^irmmeifter,

ben §agen IJ'erbeiruft , unb bann ber ^önig felbft, er)^roben balb i^re§

Selfjrfnaben ^Jleifterfd^aft. ©o, f^rid^t ^xolt, toerb' in il^re^ Ferren

Sanbe täglid; gefo4»ten. §oranb bon 3)änemar! ift ein 3Jleifter be§

©efangel. 2(benb§ unb morgend fingt er bor bem §aufe fo l^errlid^,

"ba^ bie grauen unb ^önig ^agen felbft an bie Qinnc treten. 2)ie

SSögel in ben S3üfd^en bergeffen i^rer %öne, bie %i)uxc bei Sßalbel

laffen il^re 2öeibe ftef;n, ba§ ©eibürm im ©rafe txen^t nid^t toeiter,

bie gifc^e im SSaffer fdfitbimmen nid^t fürber; bie ©lorfen Hingen nid^t

me^r fo hjol^l, h)ie fonft; niemanb bleibt feiner ©inne mäd)tig, ben

2;rauernben fd)n)inbet \i)x Seib, Ä'ran!e müften genefen. 2)le ^önigl-

tod^ter befdfjeibet ben ©änger ^eimlidf) gu fid^, er fingt i^r nodj) bie
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fd^tönfte fetner 2öeifen unb fagt i^r bte SBerbung feinet .gerrn. §ilbe

^eigt fid^ Wiüxq, h)enn §oranb i^r am 5lbenb unb am 9J?orgen fingen

n)erbe. $ovanb berfid^ert, fein §err ^aBe täglid^ bei $ofe gtüölf ©änger,

bie it)eit fd{)öner fingen, am fd^ijnften aber ber ^önig felbft. S3alb f)er-

nadji nehmen bie ©äfte Slbfd^yieb öom ^önig §agen; il^r §err, fagen

fte, l^abe nad^ i^nen gefanbt unb (Sül)ne geboten. 3)er ^önig, mit

grau unb STod^ter, geleitet fie ^u ben ©d^iffen. §i(be, Wie fie mit

§oranb befj^rod^en, ge^t mit i^ren Swi^öf'^aun auf ba§ ©d^iff, h)o

grute^ ^ram ;^u fd^auen ift. ^lö^lid^ Serben bie 2ln!er gelöft, bie

<5egel aufgewogen unb bie ©etüa^^neten, bie Verborgen lagen, f^ringen

^erüor. 5Der ^ürnenbe ^önig unb feine ^Dflannen tuerfen umfonft il^re

©^eere nad^; fie iDoIlen ^u ©d^iffe nad^eilen, aber bie ^iele hjerben

burd^löd^ert gefunben. S)ie ©äfte fahren mit ber 33raut ba^in unb

fd^idfen i^rem §errn 33otfd^aft boran. Zettel mad^t fid^ mit feinen

gelben auf unb empfängt §ilben am ©eftabe. 5(uf 33lumen, unter

feibnen ©ekelten, lagern fid^ bie ^ungfraun. Slber ©egel erfd^einen

auf bem 3Jleere. ^önig §agen ^at anbre ©dbiffe aulgerüftet unb fä^rt

mit großem §eere ber ^od^ter nad^. @ine blutige (Sd^Iad^t hjirb am
©tranbe gefäm^ft. §ettel irirb bon §agen bertüunbet, biefer öon 2Bate.

§ilbe fielet für ben SSater; ba tüirb ber ©treit gefdf>iebe«, ber hjilbe

§agen ijerfölf^ttt fid^ mit ber ^od^ter unb bem ©ibam. 3Bate, ber t)on

einem h)ilben SBeibe §eil!unft gelernt, l^eilt, auf §ilben§ 33itte, i^ren

SSater unb bie anbern SSertounbeten.

©ubrun.

§ettel unb §i(be getüinnen gitjei ^inber, einen Knaben, Drttüin,

unb eine 2^od^ter, ©ubrun. %U biefe in ba^ 5ltter fommt, in bem

Sünglinge ba§ ©d^h)ert empfangen, ift fie fd^öner, aU je bie ?!Jlutter

h)ar, unb mädf>tige dürften n)erben um fie. ©iegfrieb (©eifrieb) t)on

3JlorIanb, bergeblid^en S)ienfte§ mübe, ^ie^t brol^enb ah. §artmut, ©ol^n

beö ^önigg Subtpig t)on 9^ormanbie, fenbet erft Soten nad^ if)r, benen

fie öerfagt njirb; bann fommt er felbft unerfannt an §ettelg §of. @r

entbedft fid^ ©ubrunen, aber feine ©d^ön^eit ^ilft i^m nur fo öiel, bafe

bie Sungfrau iljn toegeilen l^eigt, trenn er öor i^rem SSater ba§ Seben

bel^alten tüoUe. %\x6) §erh)ig t>on ©eelanb h)irb öerfd^mä^t, bod^ er
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fammclt feine Ü)?annen, gie^t öor §eikU 93ur0 unb bringt fäm^fenb

ein. Giubrun fie(;t mit Suft unb Seib, it)ie ^evirng geuer au§ Reimen

fc^Iägt. ^ettel felbft bebauert, bag i^m ein fold^er §elb nic^t ^um

greunbe gegönnt War. ^a h)irb g^iebe geftiftet unb ©ubrun bem

gelben antoerlobt; in einem 3abre foll er fie ^^eimfü^ren. 211^ 6iegfrieb

öon 3J2orIanb foId;eg erfal^ren, fällt er in ^ertüigö Sanb ein; §ettel

^ie^t bem fünftigen ©ibam ^u §ülfe.

2öäf)renb fo ba^ Sanb ber .^egelinge öon gelben entblijft ift,

fommen §artmut unb Subtüig öon 3flormanbie mit Sc^iffmad^t ange=

falf)ren, bred^en bie S3urg unb füfjren ©ubrunen mit if^ren Jungfrauen

(^inn)eg. ^ie Königin §ilbe fd^icft 33oten an §ettel unb §ertüig; biefe

mad^en fogleid^ grieben mit ©iegfrieb unb er felbft f)ilft i^nen bie S^täuber

jur ©ee Verfolgen. Sluf einem Söerber, bem Söül^enfanbe, galten §art-

mut unb Subhjig 9laft mit i^rer 33eute ; bort hjerben fie i)on ben §ege*

lingen erreid^t. ^n furd^tbarer ©rf)lad^t fäHt ,gettel t>on 2ubtüig§ Sd;it)erte.

3n ber ^aä)t fdjjiffen bie ^^^ormannen mit ben Jungfrauen treiter. ^ie

^egelinge feieren l)eim; burd^ großen 3Serluft gefd^mäd)t, muffen fie bie

dia(i)e berfc^ieben, bi§ einft bie üerh^aiften ^inber fd^iüertmägig finb.

Jn ^'^ormanbie it)irb ©ubrun freubig empfangen, ©ie foE nun mit

§artmut ^rone tragen. 2lber fie \)ält feft an §ertüig unb tüenbet fid^

ah ijon bem, beffen SSater ben irrigen erfdjilagen. ©erlinb, bie 3Jlutter

§artmut§, l^at ju ber SBerbung um ©ubrunen geratl^en; ^ürnenb, ba^

i^r fd5>öner ©ol;n öerfd^mä^t geworben, l^at fie eifrig bie ©d^iffreife geför-

bert; je^t i)erf)3rid^t fie i^m, ber Jungfrau §offart^ ^u bred^en, inbefö

er auf neue Heerfahrten gie^t. ©ubrun§ eble Jungfrauen, bie fonft

©olb unb ©eftein in ©eibe tüirften, muffen ©arn iüinben unb f^jinnen;

fie felbft, bie ^öniggtodjiter, mug ben Dfen IJ^ei^en, mit ben §aaren ben

©taub ab!e]j)ren, ^ule^t in 2ßinb unb ©dj^nee am ©tranbe Kleiber toafd^en.

^ilbeburg, an^ eine§ ^önig^ 2:;od^ter, mit ©ubrunen gefangen, tlfjeilt

freih)ittig mit i^r bie Slrbeit. ^reijel^n Jalfire öergel)en , ba ma^nt grau

§ilbe bie gelben, bie il^r gelobt, ben ©emalj^'^ nod^ gu räd^en unb bie

^od^ter irieber^ul^olen. ©ie ruften il)re <B(i)aaxen unb ©d^iffe. ^a6)

ftürmifd^er gal^rt erreid^en fie bie ^üfte öon 3^ormanbie unb lanben,

unbemerft, an einem Sßalbe. §ertt>ig unb Drttüin, ©ubrun^ Sruber,

marfjen fic^ auf, nadf) il^r ^u forfd^en unb ba^ £anb ju erfunben.

©ubrun unb §ilbeburg tüafd^en am ©tranbe, ba felj^en fie einen fc^önen
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3Sogel ^erfd^tütmmen. ©^ t[t ein SBote bon ©Ott, ber i^nen mit menfd^-

Iidj)er Stimme bie tial^e 2ln!unft ber greunbe öerfünbet. S)er SSogel

toerfd^tüinbet unb bie Jungfrauen, i>on ber Sotfd^aft f^red^enb, toer-

fäumen fid^ im Söafc^en. darüber tüerben fie abenb§ öon ©erlinben

gcfd^olten. 2(m 5[Rorgen, aU fie it)ieber gur Slrbeit fotten, ift ©c^nee

gefatten. Umfonft bitten fie bie Königin um Bii)uf)e', baarfug muffen

fie burd) ben (Bö^nec jum 6lranbe iraten. Unter bem 2öafrf)en blidfen

fie oft fe^nlic^ über bie glut ^in. 6ie geivaE^ren §n)een SJlänner in

einer 33ar!e. S'^rer ©d^mad^ fidf) fd^ämenb, enttüeid^en fie. 3lber bie

beiben 5!Jlänner, ^ertüig unb Drttüin, f^ringen au§ ber SBarfe unb rufen

fie jurüdf. 3Sor groft beben bie fd^ionen SGßäfd^erinnen, falte 3Jlär§iüinbe

f^aben if^nen bie §aare ^cxtve^; tüeig, iüie ber Sd^nee, glänzt i^re garbe

burd^ bie naffen §embe. ^ie 3Jiänner bieten i^re 3J?änteI bar, aber ©ubrun

tDeift e^ ab. 9^od^ erfennen fie einanber nid)t, obgleid^ bie ^er^en fid^

offnen, Drttoin fragt nad^ ben gürften be§ Sanbe^ unb nad) ber ^önig^-

tod^ter, bie toor J^'^^^^ (jergefül^rt h:)orben. ®ie fei im J^^^^'^ 9^'

ftorben, anttuortet ©ubrun. ®a bred^en bie ^^ränen au§ ber 3Jlänner

Slugen. ®od^ balb irirb iljnen Slroft unb Sßonne. ©ubrun unb §er--

n)ig erfennen, eine^ an be^ anbern §anb, bie golbnen klinge, hjomit

fie ftd^ üerlobt finb. ^ertüig fdj^liegt fie in feine Slrme. ^ann fd^eiben bie

SKänner, §ü(fe berfünbenb, el^e morgen bie Sonne fd^eine. ©ubrun

it)irft bie 3SäfdE>e in bie glut; nic^t mel^r h?iE fie ©erlinben bienen,

feit gtüeen Könige fie gefüf^t unb umfangen. 2ll§ fie jur S3urg gurüdf*

fommt, tüitt ©erlinb fie mit dornen güd^tigen. ©ubrun aber erJlärt,

tt)enn i^r bie ©träfe erlaffen tverbe , h:)oIle fie morgen ^artmut^ irerben.

greubig eilt biefer l^erbei. ©ubrun unb i^re Jungfrauen tüerben l^err*

lid^ gefleibet unb betvirtet. ^ie alte Königin attein fürdf>tet Unl^eil,

al^ fie ©ubrunen nadf) brei^e^n Jal^ren gum erften TlaU lad)en fie^t.

9f?eid^e 3Jliet^e t)erl5)ei6t ©ubrun berjenigen i^rer Jungfrauen , bie i^r ben

3Jiorgen ^uerft t)er!ünben iuerbe. 33eim Slufgang be^ ^orgenfternö fteljt

eine Jungfrau am genfter ; mit bem erften 2:age§fd^ein unb bem ©längen

be§ 2ßafferg fielet fie ba§ ©efilb bon äBaffen leud;ten unb ba^ 9JJeer

bolt ©egel; eilig hjerft fie ©ubrunen. 2)ie §egelinge finb in ber ^^lad^it

baliergefal^ren , bie Kleiber mit S3lut gu rötlf^en, bie ©ubrun toeig ge»

tüafdien. Sßate bläft fein §orn, bag bie ©rffteine faft au^ ber 3Jiauer

fallen. Jn ber ©dfilad^t, bie je^t öor ber S3urg beginnt, tt>irb Subir>ig
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Don §erh)t(^ ex^(S)\ac^ex\ , .f)artmut cjefan(^en, mit ad^tjjtn ?Jltttern; bie

anbern ade fommen um. 2öate erftürmt bie 33urg unb fd^ont aud^ bcr

ilinbcT in ber SBiege nid^t, bamit fie nid^t ;|um ©d^aben ertoad^fen.

©erlinben, bie fidj) 511 ©ubrunen flüd^tet, reifet er IjjinhJeg unb [dalägt

i^r ba^ §au)Jt ab. ©0 aud^i ber jungen ^erjogin ^ergart, einft bon

©ubrunö ©efolge , bie .^artmul^ ©d^enfen genommen unb biel ^offartl^

getrieben. Drtrun aber, §artmut^ ©df>n)efter, bie ©ubrunen ftetg freunb«

lidB fid^ ern>iefen, tüirb burd^ beren ^ürbitte gerettet. ^a§ Sanb h)irb

toerfjeert, bie 33urgen gebrodJ)en. ^ad) fold^er SSergeltung fd^iffen bie

§egelinge fid^ tt>ieber ein, mit ©ubrunen unb mit groger 33eute. §art-

mut unb Drtrun tüerben gefangen mitgefü^rt. §oranb unb ^iJlorung

bleiben in bem eroberten Sanbe gurüdf. ^rau §ilbe empfängt in ^^reuben

if^re ^od^ter; ber Tange §afe hjirb öerfö^nt burd^ SSermäl^Iung Drttüing

mitDrtrunen, unb §artmutg, bem fein Sanb tüieber gegeben n)irb, mit

ber treuen ^ilbeburg. ©iegfrieb bon 5RorIanb erl^ält §erh)ig§ ©d^hjefter.

§ern)tg aber fü^rt ©ubrunen nad^ ©eelanb l^eim.

B. 3^orbif(J^e ©eftaltung ber ©age.

Ouetten für biefe finb:

1. ®ie §elbenlieber ber altern ober fämunbifd^en @bba, tüeld^e in

i^rer gegentüärtigen ©eftalt grofeent^eil^ bem a6^kn Qa^rl^unbert ange-

l)ören. (2Ö. ©rimm, §elbenfage ©. 4.)

2. ®ie :^rofaifdf>e jüngere ober ©norro^ @bba, ein Se^r^ unb

§anbbud^ ber norbifdf>en ^oefie, tüeld^e^, h)enigften§ t^eiltoeife, bem

3§länber ©norro ©turlefon, ber bon 1178—1241 lebte, jugefd^rieben

iüirb. ©affelbe gibt in Slu^gügen ber alten Sieber unb ©agen eine

Überfid^t ber norbifd^en 5D^^t^ologie3 unb aud^ ber ben beutfd^en i)er=

tüanbten gelben !reife.

3. ^ie 2öölfungen-©age (Volsunga Saga), tüa^rfd^einlid^ am

Slnfang be§ breije^nten 3<i^^'^wnbert§ abgefaßt.

Um bie Quetlenliteratur ber norbifd^en ^arftellung , h)ie früher bie

ber beutfd^en, l)\er auf einmal ^u erlebigen, fü^re id^ nod^ tüeitere ©agen

unb Sieber an, bie id^ ^tuar für bie folgenben Umriffe nic^t befonbtrg

benü^en, hjo^l aber in ben nad^^erigen 2(u^fülS>rungen barauf SBejug

nehmen tverbe:
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4. 3^orna ©eft§ Sage, tDal^rfd^etnlic^ üom 5lnfange be§ öierje^nten

Sa^rl^unbert^.

5. 3flagnar Sobbro!^ Saga, auö bem breigel^nten ga^r^unbert.

6. §ebing unb §ögm§ <BaQa (im beutfd;en ©ubrunltebe fettet

unb §agen), aug ber legten §älfte beö breijel^nten ober bem bierge^nten

ga^r^unbert.

7. SDie faröifd^en 3Sol!§Iieber bon Sigurb unb feinem ©efd^lec^le,

n)eldS)e nod^ je^t auf biefen entlegenen Snfeln beg 3^orbmeer^ ^um %anic

gefungen trerben.

2)ie nun folgenben Umriffe ber norbifd^en ©eftaltung unfrer §elben=

fage entf|3red^en bem, h)a§ h)ir au§> ber beutfd^en unter bem tarnen ber

^f^ibelungen aufgefül)rt l^ahen, mit 2lugna()me be^ legten, tüeld^er bjen

§egelingen gegenüberftel^t.

S)er §ort.

®ie 2lfen Dbin, §öner unb Sofe fommen auf i^rer Söanberung

burdj) bie 2öelt ju einem 3ßafferfalle, tüorin ber 3^^^9 5lnbt>are, in

©eftalt eine§ §eci^t€, fid^ S|)eife ju fangen pflegt. Otter, Steibmar^

©ol^n, ^at ^hm bort, al§ gifd^otter bertoanbelt, einen 2aä)^ gefangen

unb toergel^rt i^n blin^elnb. £ofe toirft Ottern mit einem Steine tobt

unb fie ^ie^en il;m ben 33alg ah. 2lbenb§ fud^en fie Verberge bei S^eib-

marn unb geigen il^m ben gang. 3fteibmar unb feine Sölj^ne, gafne

unb steigen, greifen bie Slfen unb legen i^nen auf, gur SSuge für Otter

unb gur Söfung il^rer §äu|)ter, ben Otterbalg mit ©olb §u füllen, anä)

au^en mit ©olb gu bebedfen. ®ie Slfen fenben Sofen au^, ba§ ©olb

l^ergufd^affen. 2o!e fängt im Sßafferfalle mit bem erborgten ^'^e^e ber

©öttin 9lan ben S'^^Q Slnbtoare unb biefer mu^ jur Söfung all fein

©olb geben, ©inen 9ling nodf) ^ält er gurüdf (benn mit biefem !onnt*

er fid^ fein ©olb toieber meieren), aber aud^ ben nimmt il^m Sofe. 2)a

f^rid^t ber S^^^Q ^i"^" S^"^ über ben Sd^a^ au§. ®ie Slfen fto^fen

nun ben Otterbalg mit ©olb, ftellen i^n auf bie gü^e unb bedfen il^n

auc^ aufeen mit ©olb. 9leibmar fiel)t nod^ ein S3art^aar ber Otter unb

lieigt aud^ ba§ beberfen. ®a giel^t Obin ben Sfting ]^ert)or unb bebedft

e^ bamit. Sofe üerfünbet 9^eibmarn unb feinem Soljne SSerberben.

gafne unb steigen Verlangen Don bem 23ater ^^eil an ber 33ufee.

U^ranb, Schriften. I. 6
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^ieibntar t>crttetöert e^. ^afür burd^bolfjrt gafne mit bem B6)\vexk ben

[d(^lafcnben 33atcr , nimmt aOeö ©olb unb i^erfagt feinem 33ruber Steigen

ben 2(nt(;eil am (Srbe. 2luf ©nital^eibe liegt er unb ^ütet ben §ort,

in ©eftalt eine^ £inbh)urm^, mit bem ägi^ljetm (Sd^redfenöJ^elm) , bor

bem aUeö Sebenbe gittert. 9leigen aber finnt auf diaä)^,

©igurb.

Sigurb, ©ol^n be§ ^ijnig§ ©iegmunb t>on granfenlanb, au^ bem

^elbengefd^red^te ber SSöIfunge, lebt al^ ^inb bei bem ^önig §alfre!

(in ©änemar!). ©eine 3J?utter ^iorbi^ ift mit Sllf, §alfre!^ ©ol^ne,

toermäl)lt. 2)er funftreidj^e ©d^mieb 3fteigen, S^teibmarg ©o^n, ift SigurbS

©rjiel^er. @r reigt ben Säugling auf ben ^^ob gafne§ unb fc^miebet

i^m ba^u au^ ben ©tüdfen bon ©iegmunbg gerbrod^ener 5llinge, ber=

felben, bie einft Dbin in ben ©tamm geftogen, bag ©d^tvert ©ram.

^iefe§ ift fo fc^arf, ba^ e§, in ben ©trom geftedt, einen %lod Söolle

ent^n^ei fd^neibet, ber bagegen treibt, ©igurb aber h)ill guerft feinen SSater

rächen, ber im ^am^fe gegen 5lönig §unbingg ©öljne gefatten. dv

barf fid^ unter ben SHoffen be^ ^önigg §alfre! eine^ au^tüä^Ien ; ba be-

gegnet il^m im 3ßalbe ein alter 3Jtann mit langem 33arte, nac^ beffen

^aÜ) er baöjenige tüäl^lt, )r>eld^e§ allein ben reigenben ©trom ^u burd^*

fd^n^immen öermag, ©rani, t)on Dbine 3fioffe ©lei^nir ftammenb.

^önig §alfre! gibt i^m anä) ©d^iprüftung. 2luf ber ga^rt brid^t ein

©türm l^erein ; ba fielet ein Mann auf bem 33erge , ber fid^ mit 5Ramen

nennt, bie nur Dbin gufommen; er tritt in ba§ ©d^iff, ftiKt ba§ Un-

getvitter unb gibt bem Qünglinge ^am^fle^ren , iDobei er bie feilförmige

©c^lad^torbnung aU fiegbringenb be^eid^net. ©igurb fd^lägt eine grofee

©d)lad;t, U)orin S^ngtüi, §unbingg ©o^n, unb beffen brei 33rüber um*

fommen. ©arnac^ 3iel)t er mit Steigen auf bie ©nita^eibe, mad^t eine

©rube in gafneg 2öeg gum SBaffer unb fteEt fid^ Ijjinein. 2)er alte,

langbärtige 2Rann aber fommt tüieber gu il^m unb rätl^ ilfjm, gegen

9fteigen§ §interlift melfirere ©ruben gu mad^en, bamit bag 93lut ab-

laufen tonne, 211^ nun ber Sinbivurm, giftf^rül^enb, über bie ©rube

friedet, ba ftöfet iljm ©igurb ba§ ©d^tüert in^ §er^. Jafne fd^üttelt

fid^, fd^lägt um fic^ mit §au^t unb ©d^lbeif unb tpeiffagt fterbenb, baö

©olb toerbe ©igurb^ ^ob fein. Steigen fc^neibet bem 2öurme bag ^erj
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aus, Sigurb foll e§ i^m braten, tiefer foftet ben träufeinben Saft

unb öerftel^t al^balb bte Bpxadje ber SSögel auf ben äften. Sie ratzen

i^m, felbft bag ^erg gu effen, S^leigen, ber auf 3Serrat^ ftnne, gu tobten

unb ba§ ©olb ju nehmen, ©igurb i^ni aUe§, h)al fie i^m gerat^en,

unb füHt 3h?o Giften öon bem ©olbe. ^aju nimmt er ben ägi^lfjelm,

ben ©ülb^anjer unb bag ©df^tüert 9totte. @r Belabet bamit fein 9lof§

©rane, bag i^m Dbin felbft au§> §alfre!g beerbe liefen ^alf. Slber

©rane hjill nid^t i)on ber SteEe, bi§ ©igurb i^m auf ben S^lürfen fteigt.

©igurb reitet auftvärt^ nad^ ^inbarberg unb lenft bann füblid^ gen

granfenlanb. 2luf einem Serge fielet er ein groge§ Sid^t, al^ lo^te

geuer gum §immel auf. 2öie er l^in^ufommt, fte^t ba eine Sdfiilbburg

unb barauf eine gal^ne. @r gel^t Ifiinein unb finbet einen ©e^angerten

fd^fafenb baliegen ; bodf) aU er biefem ben §elm abnimmt, fielet er, bag

e§ ein Sßeib ift. Tlit bem ©d^tüerte fd^neibet er ben feftliegenben ^an^er

log, ba eriüad^t fie. @§ ift bie Sßalfüre 33rün]^ilb, Don Dbin in ©dfilaf

gefenft, hjeil fie bem geinb eine§ gelben beiftanb, bem Dbin ©ieg i)er=

l^eigen. 3^immer foll fie fortan ©ieg erfämj^fen, fonbern einem ^Jianne

öermäl^It tüerben. dagegen ^at fie ha§> ©elübbe getl^an, feinem fic^ ju

öermä^len, ber gurd^t fenne. S)em Sigurb reid^t fie je^t bae §orn

t)oIl Tlet\^§> gum ©ebädf^tni^tran! unb fie fdE>tüören fid^ @ibe ber Xreue»

©ie le^rt i^n Saunen unb anbre 2öei%it, aud^ frühen ^ob ftatt ru^m*

lofer 3Sergeffenf>eit tvä\)Un, 3Son ba !ommt ©igurb mit bem §orte ju

©iuü, einem ^önig am 3f{^eine. ®eg ^önig§ ©ö^ne, ©unnar, §ögm
unb ©uttorm fdfjliegen greuiibfd^aft mit 6igurb unb er ^ki)t mit auf

i^re ^eerfal^rten. ©ubrun, ©iuüö Xoc^ter, ift bie f^errlid^fte Jungfrau,

aber ^^räume l)ahen \f)x Üble^ üerfünbet. 3^re 3Jiutter, bie §auber=

funbige ©riml^ilb, fxel}t, iüie fe^r eg ilfjrem §aufe ^u Statten fäme, ben

gelben feft^ul^alten. ©ine^ 2(benb§ reid^t fie il^m bag §orn mit einem

äaubertranfe. S)ai)on üergifet er S3rün]f)ilben unb nimmt ©ubrunen gur

grau, ©unnar aber tvxU um 33rün^ilben Ujerben unb ©igurb reitet

mit il;m an^, Srün^ilbg 33urg ift ringg toon geuer umiüaEt unb ben

allein WiU fie ^aben , ber burd^ bie glamme reitet, ©unnar f^ornt fein

9tofg, aber e§ ftu^t bor bem geuer. @r bittet Sigurben, i^m ben ©rane

ju leiten, aber aud) biefer WiU nid^t boriüärtS. 2)a öertaufc^t ©igurb

mit ©unnarn bie ©eftalt, ©rane erfennt bie ©^oren feinet $errn; ba§

©rf)h)ert in ber §anb, f^rengt ©igurb burd^ bie glamme. ©ie @rbe
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bebt, ba« gcucr \mUi braufenb äiim §immel, bann erlifd;t e^. 3n

©unnar« ©cftalt ftcf^t ber §elb, auf fein (Sd;mert geftü^t, öor Srün»

l^ilben, bie gehja^^net bafi^t. 3^fifel"iüt()tg fd;h)an!t fie auf i^^rem

©i^e, Wie ein (BiS)\van auf bcn 2Öogen. 2)ocif> er mal^nt fte, ba| fie

bem 5U folgen gelobt, ber ba^ geuer burd^reiten mürbe. ®rei ^Zäd^te

bleibt er unb tbeilt i^r Sager, aber fein ©d^mert liegt ^mifd^en beiben.

©ie h)ed^feln bie S^tinge unb balb tt>irb ®unnar§ «Dod^jeit mit 33rün=

bilben gefeiert. 3^^^ ^^f^ ertüad^t in ©igurb bie Erinnerung an bie

©ibe, bie er einft mit il^r gefd^moren ; bod^ l^ält er fid^ fdf>h)eigenb. ©inft

gelten 33rünl)ilb unb ©ubrun ^um 9i^ein, i^re §aare ju tt)afdf)en. 33rün=

l^ilb tritt l)öl)er Ijinauf am ©trome, fid; rü^menb, baß il^r 9Jlann ber

beffere fei. 3^"! ergebt fid^ §n)ifd^en ben grauen über ben SSertl) unb

bie X^jaten il)rer 3Jiänner. ^a fagt ©ubrun , bag ©igurb e§ h)ar , ber

burd^ ba§ geuer ritt, hei 33rün^ilben bertüeilte unb i^ren 9ling em|)fieng.

©ie geigt ba§ ^leinob, 33rün]^ilb aber tüirb tobe^blafe unb gel^t fd^h)ei=

Qenb l^eim. ©ieben ^age liegt fie Wie im ©d^lafe; bod^ fie fd^läft

itid^t, fie finnt auf Unheil. ©igurb§ ^ob i:)erlangt fie t)on ©unnarn

ober fie tüill nid^t länger mit i^m leben. §ögni n?iberrät^ ; gule^t n?irb

©uttorm, ber jüngfte S3ruber, ber fern it)ar, aU bie @ibe mit ©igurb

^efd^h)oren iüurben, gum Tloxhe gereift, ©d^lange unb 2öolf§fleifdS> tüirb

il)m 5u effen gegeben, bag er grimmig irerbe. ©r gel)t hinein gu ©igurb,

^orgen^, al^ biefer im 33ette ru^t; bod^ alg ©igurb mit feinen fd^arfen

Slugen i^n anblidt, enth)eid;t er; fo gum anbernmal; ba§ brittemal

aber ift ©igurb eingefdfylafen , ba burd^ftid^t il;n ©uttorm mit bem

©dj^toerte. ©igurb ertpad^t unb iüirft bem SKörber ba§ ©df>tt)ert nad^,

ba§ ben glie^enben in ber ^^üre fo entjiüei fdalägt, bag ^anpt unb

§änbe bortüärtg, bie güge aber in bie Kammer gurüdfallen, ©ubrun,

bie an ©igurbg ©eite fd^lief, ertüad^t, in feinem 33lute fdE)h?immenb.

©inen ©eufger ftögt fie au§, ©igurb fein Seben. 5lngftt)oE fd^lägt fie

bie §änbe gufammen, ba§ bie dio\f im ©taUe fid^ regen unb ba§ ©e=

flügel im §ofe freifd^t. 2)a lad^t 33rünl^ilb einmal toon gangem §ergen,

alg ©ubrung ©d^reien bi§ gu iljrem 33ette fd^allt.

©ubrun fi^t über ©igurb^ Seid^e; fie tüeint nid^t, tüie anbre SSeiber,

aber fie ift nalje baran, gu gerf^ringen bor §arm. 3}länner unb JJrauen

fommen, fie gu tröften. ®ie grauen ergä^len jebe i^r eigene^Seib, ba§

bitterfte, ba^ fie erlebt; tpie fie 3Jlänner, ^inber, ©efd^iüifter, auf ber
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SBalftatt, auf bem SJleere, Verloren, ©efangenfd^aft unb ^ned)tfd^aft

erbulbet; bodfi nimmer tann ©ubrun tüetnen, ftein^arten Binnen fi^t

fie bei ber Seid^e. ^a fdEjiüingt ©ullrönb, ©iu!e§ Xod^ter, ba^ ^ud^

ab toon ©igurb. 2luf fd^aut ©ubrun einmal, fie^t be§ gelben §aare

blutberonnen, bie Haren Slugen erlofd^en, bie 33ruft bom Sd^iüerte burd^-

bol^rt. 2)a fin!t fie nieber auf^ ^olfter, i^r §au^tfc^mudf löft fid^, bie

Sßange ri?t^et fidfi, ein ^legentro^fen rinnt nieber auf il^r ^nie.

33rünl)ilb aber WxU nid^t länger leben, umfonft legt ©unnar feine

^änbe um i^ren §alg. (Sie ftid[)t fid^ bag ©d^h:)ert in§ §erä unb bittet

nod^ fterbenb, bafe fie an ©igurbg (Seite Verbrannt tüerbe, ba^ Sd^h^ert

^iüifd^en beiben, tüie üormal^.

Sltliö (^aflma^r.

^a6) Sigurb§ ^obe iüirb ©ubrun mit 2ltli, bem mäd^tigen ^önig

in ^unalanb , 33rün]fiilbg 33ruber , bermäl^It. liefen lüftet nad^ ©igurb§

©olbe, bag ©ubruni 33rüber behielten, unb er labet fie toerrätfjerifd^

jum ©aftmal^)^. SSergeblid^ fud^t ©ubrun burd^ Saunen unb anbre S^^^^^r

bie fie ben 33oten mitgibt, il^re 33rüber gu tüarnen; bergeblid^ ergäl^Ien

bie %xamn unEjeilöoHe träume, ©unnar unb §ögni mit i^rem ©efolge

fteigen ^u (Sd^iffe, fie rubern fo ^eftig, bafe bie Sßirbel gerbred^en. 2l(g

fie an§ Sanb fommen, befeftigen fie ba§ (Sd^iff nid^t unb reiten nad^

2ltli0 Surg. ^önig 2ltli fd^aart fein 3SoI! gum ©treite unb forbert ben

§ort, ben (Sigurb gel^abt unb ber je^t ©ubrunen gel^öre. Slber jene

i)erU)eigern il^n unb nun ergebt fid^ dn l^arter ^am^f. ©ubrun maffnet

fid^ unb fid^t an i^rer 33rüber (Seite. SDer ^am))f enbet fo, bag alle§

3Solf ber trüber fällt unb jule^t fie beibe burd^ Übermadfit gebunben

tüerben. Sltli Verlangt, bafe ©unnar bag ©olb anfage, tüenn er ba§

2chen bel^alten h)otte. ©unnar tüill ^uöor ba^ blutige §erg feinet 33ru-

ber§ feigen, ^em ^ned^te §ialli tüirb bag §er^ au^gefd^nitten unb bor

©unnarn gebrad^t, aber am 3ittern biefeö .^erjen^ erfennt er, bag e§

nidE)t beö fü^nen §ögnig fei. 3^un lägt Sltli bem ^ögni felbft ba§ ^er^

augfd^neiben ; biefer lad^t, toäljrenb er bie Oual erleibet. 2)ag ^erj

tüirb ©unnarn gezeigt unb er erfennt eö, benn e§ bebt fo hjenig, aU
ba eö in §ögni§ S3ruft lag. ^'^un tüeife ©unnar allein, hjo ba^ ©olb

ift, unb nimmer fagt erl au§. ^a Ujirb er in einen (Sd^langenl^of
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gefegt, bte §änbe fcftgcbunben. ©ubrun fenbet i^m eine §arfe, bie er

mit bcn Sehen fo funftreid^ W<^Q^, ^öfe <^^^ 2Öürme ein(d;(afen, auger

einer 9Zattcr , bie il;n Ibbtlid; in^ §erj ftidf)t. Sltli iviU ficl[i mit ßiubrun

t)erföfjnen, eine 2^obtenfeier iüirb für il^re 33rüber unb für be§ ilönigg

3Jiannen bereitet. 2lm Slbenb aber tobtet ©ubrun itjre unb 2ltli^ beibe

©ö^ne, aU fie auf ber '^anl (fielen. ®ie (Sd^äbel ber itnaben fe^t

fie bem ^önig aU 33edf>er i)or, lägt i^n barau^ i^r 33lut unter bem

2ßeine trinfen unb gibt i^m i^re bergen ^u effen. 3" ber S^ac^t aber

erftid^t fie i^n im Schlafe; an ben «Saal, Wo Sltli^ §ofmänner liegen,

lägt fie geuer legen, unb, mit ©d^recJen ertüac^t, erfc^lagen biefe ein-

anber felbft.

6(^n)anl^ilb.

'^a(i) fold^er %^at h)ill ©ubrun nid^t länger leben
, fie nimmt ©teine

in ben S3ufen unb f))ringt in bie ©ee; aber ftarfe SBogen lieben fie

em))or unb tragen fie ^u ber 33urg be§ ^önig§ 3ona!ur. tiefer nimmt

fte jur ?Jrau unb i^re ^inber finb §ambir, (Böxli unb ^vp. 3Son

©igurb aber l^at ©ubrun eine ^od^ter, bie ©d^iüanl^ilb ^eigt, an ^(i)'ör\'

l^eit i)or anbern grauen ragenb, it)ie bie (Sonne bor anbrem ©eftirn.

görmunre! (©rmenrid^), ein geh)altiger ^önig, lägt burd^ feinen ©olfin

3ftanbber unb feinen S^tat^geber 33idfi ((Sibidj;) um @d^ioanl)ilb toerben.

(5ie n^irb ben S3oten übergaben unb ^u ©d^iffe ^ingefü^rt. 2)er ^önigg-

fol)n fi^t bei i§r im Dberraume be^ ©d^iffeg. 2)a f|3rid^t 33idi ^u S^tanb-

ber, ^iemlid^er h)äre für i^n bie fd^öne^Jrau, al§ für ben alten Mann.

211^ fie aber Ifjeimgelommen, fagt er bem Könige, S^taubber l^abe ber

93raut botte ©unft genoffen. 2)er ^ürnenbe £önig lägt feinen <So^n

5um ©algen führen. S^taubber nimmt einen §abid;t, ru^ft ii)m bie

gebern aug unb fd^idt i^n fo bem SSater. 2)iefer erfennt in bem SSogel

einS^i^^tt/ ^i^ ^^ f^^^P ^^^^ @^ren entfleibet fei, unb tbiU ben ©ol^n

nod^ retten. Slber 33idi \)at betrieben, bag Stanbber bereite tobt ift.

3e|t rei^t er ben ^önig gegen ©d^toan^ilben. 6ie h)irb im S3urgt^ore

gebunben, bon Stoffen foE fie vertreten ioerben. 211^ fie aber bie Slugen

auffd^lägt, hjagen bie 3ftoffe nid^t, auf fie ^u treten. 2)a lägt 33idi i^r

ba^ §au^t ber^üHen unb fo berliert fie ))a^ 2ehm,
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©ubrun matjnt i^re ©ö^ne, bte (Sd^tüefter gu räd^en. §ambtr unb

(Sörlt gielfien au§, hjol^l geh)a^|)net, ba§ fein (Sifen burd^bringt; aber

^umeift bor ©teinen ^ei^t bte ^Jlutter fte auf ber §ut fein. 3luf bem

Sßege finben fie i^ren 93ruber (^xp unb fragen: h)ie er i^nen Ijjelfen

h)erbe? @r antirortet: 2öie bie §atib ber §anb ober ber gug bem gu^e.

Unaufrieben bamit, erfd^Iagen fie ben Sruber. S3alb aber ftraud^elt

§ambir unb ftü^t bie .gänbe unter, ©örli gleitet mit bem einen gufe

unb h)äre gefallen, IJjätt' er fid^ nid^t auf beibe geftü^t; ba geftel^en fie,

bag fie übel an i^rem SBruber getl)an. (Sie ge^en toor ^önig Qörmunre!

unb fallen i^n an. §ambir l^aut i^m beibe §änbe ah, 'B'ötli beibe

güge. 216 müfte nun ba§ ^anpt, Wem @r^ lebte. 9^un bringen bie

3}länner auf fie ein, fie aber toelfjren fid^ tapfer, Mn (Sifen Ijaftet auf

i^nen, ba rät^ ein alter, einäugiger '^Slann, fie mit (Steinen ju hjerfen.

So toerben fie getöbtet.

5rglög.

5(§lög, (Sigurb§ 3:;od^ter öon 33rünl^ilb, ift brei SSinter alt, aU

ilire ©Item fterben. §eimer, i^r ^flegbater, fürd^tet, bag man fie

fud^en ttjerbe, um ba§ gan^e ©efd^led^t ju Vertilgen. @r öerbirgt ba§

9Kägblein, fammt mand^en ^leinoben, in einer §arfe unb trägt e^ fo

t)on bannen. SBenn e§ iüeint, ferlägt er bie §arfe unb fd^toeigt e§

bamit. 3n ^flortoegen fe^rt er in einem lleinen ©e^öft ein, tro ein

alter Sauer mit feinem Sßeibe ioo^nt. ®er ^Jlann ift im 2Balbe; bag

2ßeib ^ünbet bem Sßanbrer ein geuer an, unb al§ er bie §arfe neben

fid^ nieberfe^t, bemerft fie ben S^l^fel eineg foftbaren ^leibe§, ber au^

ber §arfe l^cx'oox^ki^t] aU §eimer fi^ am geuer toärmt, fielet fie einen

©olbring unter feinem fd^ledfiten ©etoanbe öorfdfieinen. Sie fü^rt il)n

barauf in eine (Sdjjeune, iro er bie '^aä)t fd^lafen foll. 211^ nun i^r

5!Jlann nad^ §aufe fommt, reigt fie il^n auf ben SCob be^ gremblingg,

um feinen 'B6)ai^ pi gen^innen. <Sie ge^en in bie ©dBeune, ba§ 3öeib

nimmt bie $arfe tt>eg unb ber Wann fd^lägt Reimern mit ber Sljt.

3m SSerfd^eiben erlj^ebt biefer fo lautet ©efd^rei, bafe ba^ ©ebäube ein*

ftür^t unb bie @rbe bebt, ©er SBauer unb fein 2Beib triffen bie §arfe
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m^i anber^ ju öffnen, aU inbcm fte biefelbe ^erbredjen. ^a finben fic

ba« ilinb. 6ie flcben c§ für t^re Xodjjter au^ unb jtel^en e« aU foId;e

auf. 2l«(ö0 l[)ütet bie Siegen, al« ^önig SfJagnar Sobbrof fic finbet;

Don ifjrer ©d^ön^cit ergriffen, ergebt er fie ^u feiner ©ematjlin unb jur

©tammmutter norbifd^er £i)nige.

Iiilbe.

§ebin, ^önig §iaranbi^ ©oFjn, entfüljjrt §ilben, be§ £önig§ §ögni

^od^ter, h)ä^renb ^ögni nid^t ^u §aug ift. 211^ biefer e§ erfäfjrt, tüiH

er §ebin mit ©d^iff^mad^t auffuc^en unb finbet if^n mit einem gal^lreid^en

§eer auf §aeV (einer ber Drfaben). §ilbe ge^t gu i^rem 3Sater unb

bietet ilf>m in §ebin^ S^amen grieben an, fe^t aber i^in^u, bag §ebin

gum ^am^fe bereit fei unD nid^tö tüeiter geben tt)erbe. ©ie gefjt bann

tüieber gu §ebin unb fagt, ba§ §ögni ben ^rieben öertDerfe, h)e§f)alb

fie il^n ermahne, ftd^ gur <B(i)lad)t ^u ruften. S3eibe fteigen anö £anb

unb orbnen i^re §eere. §ebin ruft feinen ©d^toäl^er an, bietet i'ijm

grieben unb tjiel ©olbe^ jur Suge. „3u f^ät!" fagt §ögni; „fd^on

(>ab' id^ 3)ain^Ieif an^ ber ©d^eibe gebogen, baö SJlenfd^en tobten

mug, fo oft eg bloß ift, unb !eine Sßunbe, bie e§ fd^Iägt, ift heilbar."

©ie beginnen ben ©treit unb fd^lagen ben gangen %aQ, 2(m Slbenb

gelten bie Könige §u ©d^iff, aber §ilbe gelfjt in ber ^a6)t gur Sßalftatt

unb mdt burd; 3«wber!unft alle auf, bie getöbtet tt)aren. 2)en anbern

%aQ gef)en bie Könige gum ©dE>lad^tfeIb unb e§ fäm^fen aud^ atte, bie

ben toorigen Xag fielen, ©o bauert ber ^am^f Stag für ^ag, unb aUe

3Jlänner, bie fatten, unb alle Sßaffen, bie auf bem gelbe liegen, Serben

{^a^i§>) gu ©teinen; aber trenn eö tagt, ftel^en atte lobten auf unb

bie Sßaffen toerben neu. S3iö gum Sßeltuntergange fott biefeö fort=

toäl^ren.

IL (Srflärung ber felbcnfagc«

^ie Sllten i)flegten mittelft erhabener Slrbeit auf <Bk\nta^dn i^rer

Sugenb bie ©eftalten beä e^ifd^en (5t)clug anfc^aulid^ gu mad^en. ©ine

folc^e tabula iliaca l^at bie 3nfd[)rift: „5D^er!e bir frü^jeitig bie Drb--

nung §omerä, bamit, hjenn bu belel^rt bift, bu bag ^JJaag aller Sßei^it
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inne l^abeft!" ^^ l)ahc toevfud^t, S^nen bie 33tlbertafel ber beutfd^en

§elbenfage aufgufteEen. Unfre S^xi tpirb Don ber ©rflärung etne§

e^ifd^en ^r^ife^ nid^t ba^ öolle ^Jlaag ber Sßei^fjeit eriparten. Slber

ba^ l^abe id^ mittelft ber gegebenen Umriffe gu erreid^en gefudjjt, bag

bie Slnfd^auung ber 33tlber nun ava^ bie Deutung berfelben an^ ber

5?unbe be§ germanifd;en Slltert^um^ h)ünfd^en§h)erl^ gemad^t ^aben möd^te.

@§ tpirb ^tüar, mie id^ l^offe, biefen uni?erfä(fd5>t U^iebergegebenen

Sagenbilbern eine ^oetifd^e ©eltung für \x6) nid^t ab^uf^redfien fein,

fie tüerben fic^ burd^ i^r blogeS ^afein aU (Sr^eugniffe bid^terifc^er

SdEjö^funggfraft !unb get^an Ifjaben. ^iefe ^oetifrfje ©eltung !ann and),

h)o fie fel^It, burd^ feine antiquarifdfie ©rflärung begrünbet ober erfe^t,

iDol^l aber, iuo fie öorfjanben ift, burd^ ergänjenbe ^^ad^toeifung ber

ßufammen^änge unb burd^ nälfiere Seleud^tung bes ©injelnen gehoben

unb t>erftär!t tverben.

^ie gragen, tüeld^e fidf> bei S3etrad^tung ber 33ilber auftüerfen, bie

Regierungen, h)eld^e tjorgüglid^ gur Erläuterung aufforbern, bürften ftd^

auf folgenbe §au^tpuncte gurüd^fü^ren laffen:

1. ^ie gefcrid5)tlid^en ^f^amen, bie geogra^Fjifd^en SBegeid^nungen,

njeld^e bem ^flad^benfen bie erfle §anbl^abe 't^ax^nhuien fd^einen, fül^ren

fte auf einen n)ir!(id^en, innern 3ufammenl)ang ber Sage mit l^iftorifdjjen

^erfonen unb ©reigniffen? ift bie ^ic^tung an^ bem ©runbe ber ©e=

fc^id^te entf^roffen ober ^at fie i(^rerfeit§ fid^ be§ gefd^id^tlid^en ©toffe^

bemäd^tigt? tüie badete man Ij^ierüber in ben 3^1*^" ^^IW^ i" h)eld^en

bie ©age lebenbig tüar?

2. ®ie Sieber geigen un§ aber aud^, gerab al§ ©egenfeite beö

©efd^id^tUd^en, einen bebeutenben SSorratl^ offenbar faben;after, m^tljifd^er

ßirfd^einungen. Slu^er ben Slfen unb SBalfüren ber norbifd^en ®ar*

ftettung, ftogen tüir überatt auf 3fiiefen, S'^^W> ®rad^en, 3J^eerh?eiber,

bämonifc^e Slbfunft ber gelben, SSergauberungen u. f. f. 2öo finb nun

biefe Wl'()t\)cn urfjjrünglid^ gu §aufe? ftel(>en fie, aud^ h?o fie abgeriffen

unb berbunfelt erfd^einen, bod^ in größern m^tl^ologifd^en 3"f«nit"en^

Rängen? finb fie bie ^ierogl^^^if untergegangener ©lauben^lei^ren unb

h?eld^er? liegt in i^nen ber ^ern unb bie 33ebeutung biefer gangen

©agen^oefie?

3. ©g treten ferner in unfern §elbenliebern menfd^lid^e ß^araftere,

©efinnungen, Sitten unb ©inrid^tungen bon fd^arfem unb bod^ oft
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fvcmbavtirtcm ©c^räge f)criJor; laffen nun bte einzelnen ,3ü0e ftcf; ju

einem beftimmten Umfret^ be^ öefefligen iinb fittlidS)en guftanbeö ^vl-

famnicnfaffen ? ift in i^nen eine kh^egenbe 3^ee nacfj^uitjeifen ? ent-

f^rerf;en fie bem , ipa^ un^ bte gefd^id^tlid^e ^lenntni^ be§ i)aterlänbi[c^en

2lltert^)um^ barbietet unb ift ^iernad; ba§ ©t^ifd^e ber ©ebidjjte iüirflid^

in Seben unb ©itte germanifd^er ^orgeit begrünbet?

4. ©nblid^ l^aben h?ir wr\^ auf eine gegebene 2ln^af)I i)on Stebern

unb (Sagen belogen; ber 3n()alt biefer, ben h)ir in Umriffen bargelegt,

xmi^ feinen beftimmten ^oetifd^en 2(uöbru(f gehabt ^aben. §ier fragt

e^ fic^ nun um alle§ ba^jenige, Wa% tüir unter ben formen ber

^oefie im tveiteften ©inne begreifen: öon bem ^edf>nifd^en an, ber 2lrt

be^ SSortragg, ber SSer^tüeife, bem ©til, big gu ber gortbilbung unb

Stnorbnung be§ gedämmten ©agenftoffeg ^u einem in fid; abgerunbeten

©an^en unb gu einzelnen, unter fid^ ^ufammenl^ängenben ©id^ttDerfen

;

e§ fragt fid^ ^iebei foir>of)I um ba§ ©emeinfame biefer ^oetifdjjen 33il--

bungen, al^ um bie befonbre 33efd^affen^eit ber einzelnen ©r^eugniffe.

®ie ©rflärung ber §elbenfage. öerfud^en h)ir bemnad^) in 4 Slbt^ei-

lungen unb erörtern in biefen:

1. ^ag ®ef^id^tIidS)e unb Örtlidje.

2. ®ag gJl^t^ifd^e.

3. ®a§ ©tfjifd^e ober bie ^egrünbung in Seben unb ©itte ber ^dt

4. ^ie gormen.

3Son ben ^a^lreid^en ©d^riften, tüeld^e gur Erläuterung be§ beutfd^en

(g^o§, namentlid^ in ^Bejie^ung auf ba§ Sieb ber S^Zibelunge, erfd^tenen

finb, bemerfe ic^ borerft nur biejenigen, iüeldfie fid^ me^r über ben

gangen ©agenfreig, nidf>t blog über eine befonbre ©eite beffelben, bie

l^iftorifd^e, m^tl^ifdfje u. f. h). Verbreiten.

®ie §au))tf^rift ift:

2)ie beutfdjc ^elbenfage öon Sßill^elm ©rimrn. (Söttingen 1829.

2)er SSerfaffer ifjat fd^on in ber gemeinfcf)aftlid^ mit feinem S3ruber

herausgegebenen geitfd^rift: Slltbeutf^e Sßälber, 33. I. (Saffel 1813.

©. 195 ff. eine ©ammlung ber 3^"9^iff^ ^^^^ ^i^ beutfd^e §elbenfage,

unb einen 3^ad^trag ^iegu 33. IH. granffurt 1817. ©. 252 ff. gegeben.

3)ort l^at er aber nur bie äußern geugniffe gufammengeftelTt, b. f), h)a§

ftd^ außerl^alb ber beutfd^en §elbenbid^tungen felbft, bon ber frü^eften

Seit bis in baS fed^ge^nte g^^rl^unbert, über ©egenftänbe biefeS ©agen-
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fretfeg gefagt finbet, ober iüal je eine biefer 3)td^tungen bom Snl^alt

anbrer berührt. Qn bem neuen 2öerfe l^at er nun nicfjt blog bie äußern

3eugniffe ergänzt, fonbern and) bie innern bamit berbunben, ba^jenige

nemlid^, h?ag bie ^id^tungen felbft über i^re Quette augfagen ober

fdaliegen laffen, aud^ Wa§> fie über ©enealogie, §eimat^ unb Slttribute

ber gelben unter fi4) Slbhjeic^enbe^ entbalten unb hjoburc^ fie dm auf

borangegangene Umbilbung l^intreifen. S)iefer ä^ifß^^^^P^ßit^Ö ^^^

3eugniffe ift nod^ eine Slb^anblung über Urf^rung unb gortbilbung ber

§e(benfage beigefügt, tveldjje mit inbaltrcid^er ©ebrängt^eit bie be-

beutenbften ©efid^ytö^uncte, toelci^e fjiebei in grage fommen, au^^ebt

unb au^ ber fad^funbigften 33etrad^tung ber ^enfmäler felbft erörtert.

2)ie ©runbfä^e finb einfad^ unb !lar, bie ©rgebniffe ungegiüungen.

Tlan !ann ba^er, and) Wo man abtüeid^enber 9Jieinung ift, ba§ SSer-

\)ältni^ 5u be§ SSerfafferg 2lnfid^ten überall genau be^eid^nen. 5Da§ ift

jebod^ ^u bemerfen, 't^a^ biefe^ ^nd), um feinen 9flu|en ^u ertüeifen,

bie nähere Sefanntfd^aft mit ben 2)id^tungen fd)on borau^fe^t.

gaft gleid^jeitig mit ©rimm^ 3Ber!e ift eine fleinere Schrift ^eraug=

gefommen

:

2)a§ .^elbenbucf) unb bie ^Jibelungen. (^runbrif gu SSortefungen üon

Äart Diofenfranj. ^atte 1829.

3n biefer ©d^rift fönnen biejenigen, tüeld^e mit bem ©egenftanbe

noc^ nid;t nä^er befannt finb, mand^eö Seleljrenbe finben.

1. (^efc^id^tlicfieg unb Örtlid^cS.

2ßa§ nn^ in ber §elbenfage guerft auf gefc^id^tlid^e SBegie^ungen

l)intt)eift unb h)oburd^ fie felbft ben 2lnf))rud^ madfit, für gefc^ic^tlid^e

Überlieferung gu gelten, bag finb bebeutenbe ^önig^namen, h?eld^e, Wk

fie in ben Siebern öoranftel^n, fo auc^ in ber 3[5öl!ergefd^id}te borleud^ten.

©iefe finb: @^et, ber geitjaltige §unnen!önig; (^rmenrid^ unb ®ie=

trid^, 2)ietmarg ©o^n, bie 5lmelunge ; ©untl)er, ^önig ber S3ur=

gunben. 3n ©^eln erfd^eint Sittila, ber 2ßelteroberer, ber anfangt

mit feinem S3ruber S3leba, in ben Siebern 33löbel, bie §errfd^aft ge-

t^eilt. 1 3n ben beutfd^en 9teimd^roni!en beö SRittelalter^ h)irb Sittila

1 Sac^m. änt b. ®ag. ü. b. 9^ib. 3 [gu ben 9^ibel. ®. 334]: ©eine (S^e=

ma^ttu ^erd^a, bei ^vi§cu§ Kpi/.a ober ij 'Pi/.av.
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ftet« ß^el ßenannt unb umgefe^rt ift in bem lateinifd^en ^elbenoebtc^te

»on 5ß}aUF)cr^ glurfjt ber (S^el ber bcutfdEien Sieber mit bcm ge*

fc^ici{)tlici^en ^flamen Sittila hqdd^net ©rmenridf) ift (^rmanarid^ , ber

crfte mäd^tige ^önig ber DftgotFjen. ^ietridji, 2)ietmar^ ©ol;n, ift

!XF)eoberid) , 2^^cobemir§ Bo\)n, ©rünber beö oftgotlf>ifciEien 3fleicl;e^ in

Stauen. Seibe, ßrmanaridf) unb ^^eoberid^, ftammten an^ bem ^önigg-

gefd;leci^te ber Slmalen, Slmetunge. 3^^ ©untJjern erfennen tüir ben

©unbicar ber ©efd^id^tfc^reiber, ber ba§ S^leid^ ber 33urgunben in ©aKien

geftiftet, aber mit (Stamm unb 3SoIf t)on ben .gunnen unter Sittila

öertilgt iDurbe, benfelben, ber im burgunbifc^en ©efe^budie al§ ©unbal^ar

gugleid^ mit ©ibica unb ©iglal)ar genannt tüirb, gerabe h)ie in ben

Siebern ©ibid^ unb ©ifel^er, aU 3Sater unb 33ruber, ©untljern ^ur

©eite ftel^en.

3Sertl)eilt fid^ gleid^ bie ©rfc^einung biefer Könige in ber ©efd^id^te

auf einen 3^itraum i)on nal^e ^tüeil^unbert Salären (©rmanarid^ ft. 376,

©unbicar 450, Sittila 453, 2;^eoberic^ ift geb. 453 ober 456, geft.

526), fo l)ebt biefeg bod^ bie gefd^id)tlid^e 33e5iel)ung nidf)t auf. ©injelne

finb it>ir!lid^ S^i^Ö^noffen (Sittila unb ©unbicar), alle aber geljören

einer @^od^e, einer großen Sßeltbeiregung an, jener langen ©äl^rung

toon SSölferjügen unb 3Söl!er!äm^fen , iüoraug bie neue, germanifd^e

3eit l^eröorgieng. ©ie iüaren, Ifjell ober blutig glän^enb, bie ©terne

i^rer SSolf^ftämme , unb fo ftel^en auä) in ber Sage ilfire 9^amen, aU

bie redeten ^önig^namen, bejeid^nenb unb t^ertretenb, je an ber ©^i|e

be§ angel)örigen ©tamme§. ©inb ba^er fonft in il)r, in ben größern

3ügen, bie SSerbinbungen unb ©egenfä^e ber SSölfer unb i^re getüal-

tigen ©d^idffale richtig aufgefaßt unb nad^gefüljlt , fo iüirb un§ nid^t§

l)inbern, jene §elbennamen aU gefd^id^tlid^e X)enffäulen an^uerfennen.

2öir öerfud^en e§, nad^ biefem ©efidf)t§^uncte bie ©age mit bem

©ntf^red^enben in ber ©efdE)id^te nä^er ^ufammen^ufteHen.

Sllö gefc^id^tlid^e §ülfgmittel finb im golgenben öorgüglid^ gebrandet

:

Tiamon, ®cf(^. b. jlcutfdien bt§ ju Slnfange ber fränfifd^en aO^onarc^ie.

2 Stiele. Jd^jgig 1726. 4. man^o, @efd^. b. ojlgot^ifd^en mdä^t^ in ^tatkn,

SBreSlau 1824. 8.

S3ebor nod^ bie gotljifdfien SSöl!erfdf>aften in bag h^eftlid^e 9lömer-

gebiet einbrad^en, l>atten fie felbft fidf) in ghjei didä)e, bag oftgot^ifd^e

unb bag hjeftgot^ifd^e, gef^alten. (Srfter ^ijnig ber abgefonberten
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Dftgotf)en tüat jener @rmanaricif> , ber in großen ^äm))fen btele S5ol!l=

[tämme unt^r feiner §errfc^aft t)ereinigte, itJel^alb er bem großen

Stlejanber üerglid^en it)irb.

Qornanbeg, ber, felbft ein ©ot^e, um 552 ba§ fleine 9Ber! de

rebus geticis fc^rieb, fagt 6. 23:

Gothorum rege Geberich rebus excedente humanis, post temporis ali-

quod spatium Ermanaricus, nobilissimiis Amalorum, in regno successit, qui

multas ac bellicosissimas arctoas gentes perdomuit et suis parere legibus

fecit. Quem merito nonnuUi Alexandro Magno comparavere majores.

'^U barauf bie §unnen, an§> ben ©te^^en ^'^orbafieng §a^l(o§ l^er^

toorbred^enb unb ben SSöIfergügen naä) bem 2öeften ben getoaltfamen

2(nfto§ gebenb, fid^ auf bie Dftgot^en iDarfen, ba gab ber alte @r=

manaric^, ber ben ©türm nid^i ju befd^tüören öermod^te, fid^ freih)illig

ben ^ob.

Slmmianug ?!Jlarce((inug , ein 3^i^9^^offe biefer ©reigniffe (na6)

(E^x, 375) ergäfjlt rer. gest. 1. 31, c. 3:

Igitur Hunni . . . Ermenrichi late patentes et uberes pagos repentino

impetu perruperunt, bellicosissimi regis, et per multa variaque, fortiter

facta vicinis nationibus formidati. Qui vi subitse procellae perculsus,

quamvis manere fundatus et stabilis diu conatus est, impendentium tarnen

diritatem augente vulgatius fama, magnorum discriminum metum volun-

taria morte sedavit.

^ie Dftgot^en, nacB fruc^tlofem Söiberftanbe
, finb fortan, obipol^l

unter eigenen Königen, ben §unnen ^flid^tig, h)ie f^äter^in fo manche

beutfd^e SSoIfgftämme. ®arum, aU mit SCttila bie ^unnifc^e §errfc^aft

if)re ^öd^fte 5i}lad^t unb tüeitefte 2(u§be^nung erreicht ^at, fd^reiten in

feinem 3wge nad^ ©attien, aud^ bie Dftgot^en, auf beren Könige er

befonbreg SSertrauen fe|t, bon ben föniglid^en 33rübern au^ 5lmater^

ftamme, X^eobemir (Dietmar, ®ietrid^§ 3Sater) unb 2öibemir geführt

(^a^cou, 1, 430. ^. 2), fammt ^^üringern unb anbern beutfd^en

^amen§. ®ie ftd^ bem Eroberer entgegenftellen , tt>ie ©unbicar mit ben

33urgunben, tüerben Vertilgt, bi§ in ber catalaunifd^en SS ölferfd^tad^t,

tt>o auf 2(ttila§ ©eite bie Dftgot^en , auf römifd^er iljre ©tammgenoffen,

bie 2ßeftgotl)en , fäm^fen, burd^ bie entfd^eibenbe Xa^ferfeit ber Ie|tern,

bie ^unnifd^e Strömung gegen Sßeften §um ©tillftanb unb §ur Um!e^)r

gebradj)t tüirb.
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Über bcn 5(nt^ctl ber Dftßotfjen an biefer berüfjmten ©d^Iad^t fagt

Soruanbc^ 6. 38 u. a.:

Cornua vero ejus [Attilee] multiplices popu]i et diversee nationes, quas

(iitioni suee subdiderat, ambiebant. Inter quos Ostrogotharum prseemine-

bat exercitus, Walamire et Theodemire et Widemire germanis ductanti-

bus, ipso etiam rege, cui tunc serviebant, nobilioribus : quia Amalorum

generis eos potentia illnstrabat.

(5D^an ftef)t bte f)ol^e 9Jieinung be§ gol^ifc^en ©efrfitd^tfc^reiber^

bon bem ©tatnme ber Slmalen, mit bem 3ornanbeg felbft, (5. 50, fid^

einiger SSertüanbtfd^aft rü^mt.)

3n ben Siebern nun ift ©|e(, ber ^önig öon §ünen(anb, ein Qc^r^al--

tiger SSogt über biele Könige unb J^ürften, beren Sänber er be^tüungen

(jat unb bie mit gurd^t if)m untertl^jan finb. Qn ben ^onauftäbten ©ran

{mh. 3. 6002. [Str. 1437.] ^ietr. %l 4529. 7871) unb ©^elburg ^

(öermutl^lid^ Dfen; 9^ib. 5529. [©tr. 1319.] ®ietr. gl 4645. 7220) ift

fein ^of^alt , ba finbet man aEe^eit bie fü^nften dieäm , a(§ Se^n§man=

nen, ©eifel ober ©d^ü^Iinge, ß^riften unb Reiben üon gar mancherlei

©^rac^en. ^ ©o l)ört an 2lttila§ §ofe ber geitgenoffe ^ri^cul lateinifcf),

f)unnifc^ unb got^ifc^ f^red^en (5D^agc. I, 425. 426. 9flot. b). @^eB

33oten fahren o^ne ©eleite fidler auf ben 2öegen, benn man fürd^tet iljreg

Ferren ^oxn, 33ei ber Sßerbung um ^rieml)ilben lä^t er \^x ^n?ölf

mäd^tige fronen hkUn unb breigig gürftenlanbe. W.^ feine 3Jlannen,

bie S3raut einf)o(enb, burd^ Öfterreic^ reiten, ba ftäubt bie ©trafee öier

^age lang, al§ ob e§ bräune; unb aU nun ß^el felbft i^r entgegen^

gief^t, ba reiten bor i§m 9leu§en, ©ried^en, $olen, auf fd^neUen S'toffen

fid^ tummelnb, bie toon ^ieh) unb bie tüilben ^etfd^enegen (Peschensere),

mit ftarfgegogenen Pfeilen bie 3Söge( im ginge fd^iegenb, 3ßa[ad^en,

felbft iüie fliegenbe 3Sögel, $ünen, ^än^n, ^^üringer, Slmelunge,

ritterlid^e ©^eerbred^er. 2öol)l bier unb gtoan^ig ?Jürften reiten bei bem

Könige, barunter ^atüart i?on ^änemar! unb S^ing fein 3JJann, Srnfrieb

öon ^l>üringen unb ^ietrid^ Don Sern. (Srmenfrieb, §ermenefrieb , ber

te^te ^önig i)on 5t^üringen, ift an6:) Ijiftorifd^ gleid^geitig mit bem

1 Über ben ^auptfi^ üon 9tttila§ 9?etd|e fte^e 2«a§c. I, 425.

2 gjib. 5365, 2ad>ni. 1278:

Von vil maneger spräche sach man üf den wegen

vor Etzelen riten manegen küenen degen,

von kristen und von beiden manege wite schare.
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Dftgotf)ifci^en X^eoberic^, mit beffen Sd^tüeftertod^er Slmalaberg er t)ermäl)[t

h)ar.) 2lli fie bann auf ber ®onau fid^ einfd^iffen, it)irb ba§ Sßaffer i)er=

be(!t toon 9lofg unb 5!Jiann, al^ ob bie @rbe fd^tüämme; über bie ©d^iffe, bie

man gufammengefcfiloffen , finb ß^^te gef^annt, al€ h?är e§ Sanb unb %d't).

2öenn unter ben aufgejäf^Iten 3Sö(!ern, befonber^ ben flatoifd^en,

manche genannt finb, bie mit biefen 9^amen erft lange na(i) %it\la in ber

©efd^id^te auftreten , trenn ba§ Sanb ber ^unnen fd^on Ungarn genannt

tüirb (3^ib. 3. 4661. 5505. [etr. 1313]), trenn Stäbte ireit f|3äteren to

f^rung§ fc^on l^ier blülfjen, fo ^at mit biefen 33e5eid^nungen, bie an bie

©teile älterer getreten, bie fortlebenbe ©age je nad^ ben S3egriffen ber

3eit bie örtlid^en unb gefd^id^tlid^en 33erf)ältniffe toeranfdfiaulid^t. ®ie

@runbt)erl)ä(tniffe aber finb unter bem 3Bed^feI ber S^lamen geblieben,

§au))tfi^ unb 2tu§bel^nung be^ l^itnnifd^en 9teid^eg, fd^arfer Unterfd^ieb

ber §au|3tftämme , (Bd)Wantm beutfd^er SSölferfd^aften ^trifd^en ^am^f

unb abgenötlj^igtem Sünbni^ mit ben ^unnen. Sßie bie beutfc^en

©tämme, bie mit Sittila ^ogen, bod^ i^re ©elbftänbigfeit nid^t gan^

Verloren Ijatten (^J^anfo ©. 11) unb gumal bie Dftgot^en bei il;m ange=

fe^en traren
, fo lä^t er anä) im Siebe ß^riften unb Reiben je nad^ il)rer

©a^ung leben (9^ib. 3. 5353—6. [©tr. 1275]); er fi^lägt feine §unnen

öerä^tli^. mit bem ©c^toerte ^urüdf (9^ib. 3. 7621— 3. [©tr. 1832]),

irä^renb er ben Slmelungen Ifjolje äld^tung ^oUt.

©rfd^eint in bem lateinifd^en ©ebid^te i)on 2öalt^er§ glud^t, au§

bem lOten Qa^rl^unbert , bie ©d^ilberung ber ßrtlid^feiten unb ber ©itten

an 2lttila§ §ofe gefd^id^tlid^ treuer, al^ in ben beutfd{)en Siebern, ftimmt

fie namentlich mit ber ©r^ä^lung beg Slugen^eugen ^riecu^ oft auf-

fattenb überein, fo mu^ man biefe größere ©enauigfeit im ©ingeinen

nid^t ber lebenbigen Überlieferung, fonbern ber 33elefen^eit be0 35er=

faffer§ in ben ©efd()id^tbüdf)ern gufd^reiben.

®a§ SSer^ältnig ber §unnen gu ben ©ot^en (Slmelungen) ift auc^

in ben Siebern feinblid^ unb freunblid^ gugleid^. §unnifd^e §eere !äm^fen

in großen unb fiegreidfien ©d^lad^ten gegen ben mäd^tigen ^aifer (^r=

menrid^, Wie fie in ber ©efc^idfite bem 9leid^e ©rmanaridb^ ein @nbe

mad^en; ^ietrid^ öon 33ern bagegen, ^ietmar^ ©ol^n, ift ^önig @^el§

©d^ü^ling, fidfit aber bafür, h)ie gefd^id^tlid^ fein 3Sater unb feine

D^eime, an ber ©eite ber §unnen im entfd^eibenben ^am^f unb

gilt, gleid^ jenen, für eine ©tü^e be^ §unnenreid^§. „SSerlieren iüir
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^ictricfion, bciftt c^ im Siebe (©d^tad^t t). diahm ®tr. 1083. Sflübic^er

511 .J>i'I*<'' ®tr. 1082. 1095 f. 1131), be« ()a6en h)ir immer Sd^abeu in

hmnifd^en ^ieid^en."

33ctrac6ten \m ferner ba§ ©d^icffal be§ 2(melungenreic^e§ in fidf)!

^er 9?ame 3lmelunge be^eid^net ^\vav 5unäd;ft ba§ ^önig§gefd^Ied^t , bem

©rmenrid^ ebenfo \vü\)l, aU ©ietrid^, angehört, gerabe tüie in ber ©efd^id^te

Grmanarid^ imb ^^eoberid^ beibe bem oftgot^ifd^en ^önigöftamme ber

3(malen entfproffen finb. gn tüeiterer 3lu§be^nung aber gebraud^en bie

Sieber ba§ 2öort Slmelunge überall aud^ für 3So(! unb Sanb, tüorüber jene

Könige l;errfd^en. ©ie !ennen über^aujjt jur 33e^eid^nung ber ©ot^en

nur biefeg 2Bort , tüie benn audf; ber ^ame Slmalen in ber (Stammtafel

ber Könige biefe§ ©efd^Ied^tö (Ma^c. H, 91) über bie 3eit ber Trennung

ber Dftgot()en i)on ben 2öeftgotf)en , bie bem ^önigg^aufe ber 33alben

folgten, l)inau§reid^t. 3o^n<^^^^^ ^- 14 giebt biefe ©tammtafel, ut

ipsi suis fabulis ferunt unb barin tüirb genannt: Amala, a quo et

origo Amalorum decurrit. ^n 21. 2Ö. ©d^legel^ inb. Sibl. 33. I,

e. 2. ?Rr. 5. §.1 [1, 233] tuir.b, nad^ ber 53ebeutung, meldte ba§

3Sort amala im ©anfcrit l)abe, ba§ ©efd^led^t ber 2lmalen aU ba§

ol;ne Mal ober ^atfel erflärt (man^o <B, 11). 3. ©rimm [©ramm. 2,

1017] 5iel)t biefeg aug ©rünben ber got^ifd^en ©^rad^e in 2öiberf|3rud^.

tiefer gro^e 3^i#<i'f^ inx S^nern be§ ©ot^enftammeg i^at nun in ben

toielbefungenen ^äm|jfen ber 33lut§t>erit>anbten ©rmenrid^ unb ^ietrid^

fein ©egenbilb. ©rmanarid^ h)irb t>om ©efd^id^tfd^reiber aU Urheber

jener ©Haltung begeid^net. 3ornanbe§ (5. 48: Ostrogothse Ermanarici

regis sui decessione a Vesegothis divisi. @r ift ber erfte ^önig ber

abgefonberten Dftgot^en unb ^at felbft in fielen ^äm))fen fein ^cii^

gegrünbet, ba§ ben §unnen unterliegt; unb fo ift er aU ©agenl^elb

ber unfelige ©tifter ber (Snt^iDeiung unb ber berberblid^en 33ruber!riege

unter ben Slmelungen. SSorgerüdft ^at i^n aber bie (Sage in bie geit

be§ oftgotl)ifd^en 9teid^e§ in St^^^i^i^^ unb an bie ©^i^e ber ©egen|3artei

l)at fie ben glän^enben ^'lamen ®ietrid^§ öon Sern gefteHt, beffelben,

ben it)ir auf äl)nlid^e Sßeife feine 3Sorfal)ren, ben SSater unb bie Oheime,

in bem 35er^ältni§ ^u 3lttila Vertreten fa^en. §inU)ieber l)ei6t in

bem älteften beutfd^en Siebe, au^ bem 8ten 3a^r]f)unbert, ber ©egner

^ietrid^g Dtad^er '(^ilbebranb unb §abubr. 15: floh her Otachres nid

hina mit Theotriehe. 21.), gleid^namig mit Dboacer, bem ^l)eoberid^
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in bebenüic^ )'c^h)an!enbem ^am^fe^ bte §errfc^aft über :3^<^ti^^ ^^'

QcWann.

§ier tt>irb nun aud^ überaE in ben Siebern ba^ ^eid) ber Slmelunge

geba(f)t, i^re §eimat^ ^d^t balb 2(me(ungelanb ober auc^ nur Slmelunge,

balb Sam^arten ober römifc^ £anb. Unter ben öielen Ortsnamen aber

finb biejenigen, an iDeld^en bie Sage lebenbig unb bauernb ^aftet,

33ern, ©arten, S^taben, 5Dferan. 33ern, 3Serona, ift bie ©tabt, üon

h?elrf)er ©ietric^ ungenannt ift unb ^äufig nur ber 33erner ^ei^t, foiDie

fie nod^ bei beutfc^en Sc^riftftellern be^ 16ten S^^^^^i^^^^tt^ nad^ i^m

©ietrid^g Sern genannt iDirb ((^rimm, §elbenfage <S. 304) ^ fein eigent=

lic^ (Srbgut, tüo er im Greife feiner 9^ec!en fi^t, öon Wo er ju ben §elben=

fafjrten feiner Sugenb au^§ief)t, üon ix)o er fo fd^mer^Iid^ in bag ©lenb

fd^eiben mug, tüol^in er ftet§ fic^ 5urüdffef)nt, big er nac^ langen ^äm^fen

fiegreic^ ^mMk^xt ^n ber ©efc^ic^te erfd^eint 3Serona, näd^ft ^ax>enna,

aU ein §au^tfi^ beg oftgotl)ifd^en Jteic^eg; t)or ben 9}^auern biefer (Stabt

erfod)t ^f^eoberic^ ben erften ©ieg über Dboacer unb fie fiel il)m aU
grud)t beg Siegel §u; fie hjar eine feiner Siebling^ftäbte, tvo er f)äufig

§of f)ielt unb bie er mit Sautüerfen fd^mücfte (Ma^c. II, % 102, 2.

?!Kanfo 'B. 126, 0lot. rt- ©arten, ©arba an bem nad^ i^r benannten

See, erft Dtnit^ Surg, unter beren Sinbe Söolfbietric^ i^n be^tpingt

unb nad^l)er felbft bort it)ol)nt, bann bem alten §i(bebranb, be§ Serner^

^[Reifter, gel)örig, ift gefc^id^tlid^ nid^t au^gejeid^net, aber aU eine S^-

gel)ör ber na^en SSerona §u betrachten, bal)er an^ 33ern unb ©arten

fo oft ^ufammen, al^ ^ietridf)^ ©rbe, genannt trerben. 3ftaben, 9ta=

i)enna, bagegen ift ge)i?ö^nlic^ in SSerbinbung mit ©rmenric^ gefegt,

feine äwffwd^t, tpenn er fiegloö tt>arb, unb ber Drt, nad^ tüeld^em bie

gro^e fagenberü^mte Bä)iad)t §it)if(^en ^ietrid^ unb ©rmenric^ ben

9^amen l)at. «Sd^on unter ben ^aifern ii>ar Sflaöenna ©i^ ber 9tegie-

rung be§ abenblänbifd^en 9tömerreid^§ geii;)orben , tDogegen in 9tom mel)r

unb mel)r bie geiftlid^e ©eit>alt 2ßur^el fafete; Dboacer, ber ben legten

^aifer be^ 2öeftreid^g bom %f)xom gefto^en, ^errfd^te gleichfalls §u

1 SyJanfo ®. 41— 43. 5Wa0c. II, 9. 2:i^eoben(^ mufte, nacl|bcm er fcf)on

5Berona eingenommen, mit aller ^abe nad) ^atiia jurüdjie^it. :ißemer!en§lpert^

ifl ber 5Serrätt|er ^rieberi^. SSgl. über i^n 2J?anfo ®. 38.

2 55gl. @rimm, ^etbenfage 40: Verona a Teutonicis Berna nuncupa-

tur (1135).

U^lanb, ec^riften. I. 7
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9iai>cnna ('JJianfo ©. 84); bort mufte ^J^cobericf), nacf)bem 3Serona fcfjon

in feinen cS^änbcn ivar, ben ©cgncr nod) brei S^f^re lancj belagern (ebb.

43 f.); al^ i^m 9laüenna enblicf) zugefallen, erl)ob er fie ^ur erften

etabt bc« Dftgotl)enreid;eg (9Jlagc. II, 21. 95, 2). Unter ben 2(me^

langen be^ .^elbenliebeö ift ©rmenricl) ber mäcljtige unb geivaltige, ber

aud^ feinet S^ieffen ^ietrid^^ ©rbtl^eil berfcl;ltngen tüill, h?ie er bag ber

^arlunge fd^on t)erfd;lungen Ijat, unb bor beffen Übermacht ^tetric^

auf lange B^it in§ ßlenb tveid^en muß. ^al^er tuirb ©rmenrid) auc^

<Raifer genannt, 33ogt gu diom, unb fein 9teic^ Ijeigt ba^ römifc^e;

burcl) nic^tg beffer fonnten ^ic^ter be§ 3Jiittelalterg bie Ijöd^fte ©eh)alt

toeranfcbaulidien, n)ieirol)l ba§ oftgotl)ifd)e 9teid; aud^ fc^on bon ^dt-

genoffen aU gortfe^ung be§ römifdfjen bargeftellt it)urbe (Ennod. Pa-

negyr. bei 9JJanfo ©. 476. 482). ©leicfitüie aber in ber ed^teren ©age

diahen aU bie ©tabt ©rmenrid;^ bafte^t, fo entf^rid;t e^ auc^ ben ge=

fcl)id)tlid)en Slnbeutungen, bafe bem oberften ber Slmelunge eben biefe erfte

©tabt be§ ©otlienreic^e^ angett)iefen fei. 3Jleran enblic^ ift ber 9^ame

bon 33urg unb Sanb beg treuen §er§ogg ^erd;tung. ^ort leljrt er

feinen ä^Ö^i^Ö 2öolfbietrid^ bie Söaffen fül^ren , bort lä^t er feine fec^^-

Zel)n ©ijl^ne bem jungen g^ürften bie ^reue fd^tüören , bie fie fo l^errlid^

betüä^ren, bon bortaug ^ielien fie mit ^eere^mad^t unb fdfiiffen fid; (in

©igin?)* ein, um ©onftantino^el , Sßolfbietrid^g ©rbe, ^u erfäm^fen.

2lud) ^onig 9ftotl)erg getreuer SfJat^geber, ber alte 33ertl)er, ift ^er^og

bon ^Jieran. Unter 3Jleran berftanb man im SJiittelalter ©almatien,

überl)au^t, trie e^ fdieint, bie ©eefüfte be§ abriatifd^en ^O^leerbufeng,

iüo auc^ bie ©tabt 3}larano , an ber ©ren^e bon Sftrien, liegt. (2(ud^

5[Rirano unb 3Jlurano fommen bei SSenebig bor.) ^iefe^ ganje ^üften=

lanb, mit Sn^egriff ^almatien^, geljörte ^um S^eid^e ber Dftgotljen

(9Hanfo ©. 321. 325). 3"^ ^elbenliebe tritt nun nod^ tüeiter 33ertram

bon T^ole (ein getreuer Sllter, tüie SBerd^tung unb 33ertl)er) Ijerbor,

ber feinen ©c^a^ bem ferner anbietet, al^ biefer feinen ©etreuen

lol^nen mochte unb feine Kammern leer finb. 33ertram felbft mit fieben

ber beften ^cäm ^ietrid^g reitet burcl) 3fterreid^ nac^ ^ole, tt)o er

^an^ l^at (®ietr. %l 3607, 3681. 8093), ba^ @olb ju ^olen. 2(uf

ber .geimfel^r fallen fie in ben §interl)alt, ben ©rmenrid^ il)nen gelegt,

1 [Pocula quse sculpsit Guielandus in urbe Sigeni. Vita Merlini 'S. 10

bei 3J?id;eI. ©rimni, ^elbenf. 41. St]
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unb iüerben bis auf einen gefangen, ein ©reigni^, n?omit ^ietrid>§

langet Unglüc! beginnt (®ielr. %l 3704. 3633—42). Später, aU

er jum ^tüeitenmal au§ §unnenlanb burd^ Qfterreid^ pxMhhxt, um an

©rmenrtc^ 9tac^e §u nef)men, erfd^lagen bie ^Bürger bon ^ole bie 33e=

fa^ung, tüeldbe ©rmenrid^ in iFire ©tabt gelegt, unb ergeben fid^ i^rem

redeten §errn, ber feine ga^ne bor ber ©tabt aufgefterft (SDietr. %l

8085—192). ®a^ aber namentlich bie Stabt ^ola in 3ftrien ^^eD=

beric^g ^errfd^aft untertüorfen h)ar, §eigt fein nocli toorljanbener 33efel)l

an ben bortigen 33ifc^Df in Cassiodori i Variar. 1. IV, 44: Antonio

viro venerabili polensi episcopo Theodericus Rex.

9Zoc^ !ommt in ben ©ebic^ten, befonberg benjenigen, tüelc^e ^^on

^ietrid^g ^äm^fen mit ©rmenrid^ ^anbeln, eine 3Kenge italifd^er ßrt^

lid^!eiten bor. ^ie meiften bebeutenbern ©täbte 3i<^^i^n§, befonberg

be§ obern, finb mit im ©^iele. ©rmenrid^^ unb ^ietrid^g S^terfen finb

al^ §er§oge, 9}lar!grafen , ©rafen mit biefen ©täbten unb ©ebieten

belehnt. Dfterg am ©d^luffe ber ^rieg^fa^rten tüerben fold^e 3Ser=

gabungen aufgejäljlt. deinem 3^it^wncte ber ©efd^id^te 3talienl enU

f^ricf)t biefe 3Sorftellung böllig. Unter ^Ijeoberic^, ber öieleg bon

ri3mifc^en ©inrid^tungen beibel)ielt, ift eine fold^e 3^^t^eilung be§ Sanbe^

nod^ nid^t gu finben. 2ßeit meljr entn)idfelte ftd^ unter ben Sangobarben

ba§ Se^en§tr>efen unb bie ©etr>alt ber §er§oge, beren mel)r al^ breigig

geraume 3^i^ ^^^^ 3^if<^^tti^^ic^ ^^)^^ ^önig führten; bie langobarbifd^e

^önigöftabt Wax übrigen^ $at>ia unb in ^a)oenna Wax ber ©i^ be§

griecl)ifd)en Statthalter^. Unter ben beutfd^en ^aifern geigt fid^ nod^

n?eitere ä^i^ftüdflung in bie manigfaltigften ^errfc^aften , aber bie ©täbte,

beren Sebeutung aud^ in ben ©ebid^ten burd^fd^eint, U)aren ber Dber=

l)errlic^!eit ber großen Se^en§träger enttt>ad^fen. ^m ^an^rn erfennen

tüir in ben ©ebic^ten bie ©:|3uren berfc^iebener ^dkn unb ä^ftänbe,

ol)ne bag tbir biefe iDeiter au^gufonbern öerfuc^en.

^ie ^eutfd^en be§ 5!}littelalterg ijatUn ftet^ ©elegenljeit, Stalien

fennen §u lernen, aber biefe ^enntni^ tDar nic^t hd allen ^Bearbeitern

ber «Sagen biefelbe; ba§ 33ebürfni§ e|)ifc^er Umftänblid^feit, n^elc^e überatt

beftimmte 33egeic^nungen Verlangt, bie Suft ber 2(ugfd^müdfung fül>rten

1 ©affioborS Varise fmb eine ©animlutig amtüd^er Schreiben, meiere ber=

jelbe
,

geborner dlömtx unb ein bebeutenber Staatsbeamter unter 2:]^eoberi^ , in

be§ tontgS ober in eigenem 9^amen in lateinifd^er Spradje üerfa^t !^at.
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j^ur 2Bitt!ü()r, bio um [o fid^tbarer 'malUt, je mcf;r ein ©ebid^t mit

Dxi^'- uub anberu Üuimen übertabeu ift. Un^ (;at oenügt, ju geigen,

bafi biejcuiijen, iueldBe ber eigentlid^e 2(n^a(t ber 8age finb, jugteid^ in

ber (^5ofd)icf>te ihren Stnftang finben, unb ;^iuar mit auSfc^liefilid^er Se=

^iel;ung auf einen beftimmten ^^itraum ber .@efci^id;te. 3" ^^i»^^^ 3^it

aU unter ben 3(metungen, b. ^. ben Dftgot^en, ^at eine ^errfc^aft be=

ftanben, beren .gau^tfi^e 9^a^enna unb SSerona (diahen unb 33ern)

hjaren unb iüeld^e i)on ba auö nid^t bloß über Italien
,

fonbern and}

über 3f^^i^^ (^ola), "i^aimatien (Wlexan) unb beibe 9t^ätien fic^

erftredte (gjla^c. II, 160 unb Manl 114. 321).

9if)ätien, beffen h)ir ^ier ^uerft eriuä^nen, begreift bie 2(t|3gebirge,

ml^e gegen 3^orben Stalien^ 93ottix>er! finb. ©ort ^atte ^^eoberic^

einen ©ren^f)er5og befteKt, ^ur ^aQ)>, Reifet e§ in ber Urfunbe, gegen

bie ^tnfälfe ber tüilbeften SSölfer.

Cassiodor. Var. VII, 4: Formula ducatus Retiarum: ... Retise nam-

que munimina sunt Italise et claustra provincise. Quse non immerito sie

appellata esse judicamns, quando contra feras et agrestissimas gentes,

velut queedam plagarum obstaeula, disponuntur. Ibi enim Impetus gen-

tilis excipitur et transmissis jaculis sauciatur furibunda praesumtio. Sic

gentilis impetus vestra venatio est, et ludo geritis, quod vos assidue feli-

citer egisse sentitis.

'

©Ieid{)en (Sc^u|eg iüegen lieg ^^eoberid^ bei Orient eine 33urg

feftigen (Cassiod. Var. III, 48. V, 9. §ormat)r§ fämmtlid^e 3ßer!e

I, 55—60). 5Die tirolifd^en ©ebirge, bag @tfc^tf)ar, ber ©arbafee,

aud) in ben Siebern bebeutenb, geben un§ noc^ tüeiter 5(nla§, ^u

geigen, tt)ie bie Sage aud) ben ©inbrud ber 9^atur, in ber fie erh)ad»fen,

treulich in fic^ beh)a^rt 'i^at

3u Sern unb ©arten ift baä §eimh)efen ber Reiben, ©ort^in

füFjren alte ©tragen, barauf bie '^eäen fid^ um ©ietrid^ fammeln.

©ort finb auc^ bie §au§frauen, fie fef)en k>on ben Tlancxn gu 33ern,

'menn bie gelben über bie ©tfc^brüde au^reiten in baS ebene Sanb

(2lt^bart Str. 40. 57. 118). m^ bie brei Sünglinge, ©ietridf^g 33ruber

unb @^el§ ©ö^ne, gegen il)re§ 5D^eifter!S Sefefjl üon 33ern iüeggeritten

finb unb in ber %xn^e, gegen Stäben i)\n, auf eine fc^öne, tt»eite §eibe

1 33g(. Var. I, 1: Servato duci Retiarum u. j. to,, Wo bie Breones ge=

nannt finb.
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fommen, ba it>irb e§ eben lid^t, ber ^eUl iDeid^t unb f)etter fd^eint bie

(Sonne. ,,^nn freu' tdf) midf), f^nd)t Scfiar^f, biefer 2öonne!" „.^ei^

liger (Efjrift, ruft fein trüber, iüie red^t frf)ön ift ^ier bie^ ^errlid^e

Sanb! tüa^rlid^, 3Sogt öon 33erne, i^x mögt ^ier tt)of)l immer iDo^nen

gerne" (9^a6. Sc^L 372, 4. 5. ©tr. 375. [.^elbenb. 1855. 1, 413.]).

3n biefen (Ebenen tt)erben bie großen B(i)laä)kn gefod^ten unb bie feften,

toolfreid^en ©täbte belagert, an benen ba§ Sanb reid^ ift. „@^ ift nic^t

eine !(eine ©fjr' um eine fo berrlid^e Stabt, tr>o bie ein reid^er ^ürft

bat; eine ©tabt er§tt)inget ein Sanb,'' fagt S^übiger üon '^ahen (®ietr.

%l 6956—9). 2öenn babei ber SßanMmutl) ber ©täbte angebeutet

(ebb. 6950—5), tDenn anberStüo be§ ^oteftats (podesta) bon ^ranbij

(SBrinbifi, ®ietr. %l 1415. 1428. 1437) gebac^t it)irb, fo erfennen

tt>ir leidet bie Slnfc^auung f^äterer 3^i^- ^uf ber anbern (Beite frf)aut

ba§ ^od^gebirge tüunberbar über ba§ Sanb fjerein unb fo ijffnet firf)

an^ in if)m eine 2öelt t)on 3ßunbern unb Slbenteuern, balb fülf)nen

unb ungeheuren, balb märc^enbaft lieblid^en,

©infam, eine ge(0)i:)anb entlang, reitet Dtnit, um §u fuc^en, \vo)oün

if)m geträumt, ^ie ©onne fd^eint ehen über bie 33erge unb burd^ bie

9ßol!en, al§ er auf eine 2(ue !ommt, am ©artenfee; ba f^rie^en aUent^

()alb 33lumen unb Hlee unb laut erfdE»aIIt ber 3Sogelfang ; ein ^fab, tion

frf)malen ?^ü^en getreten, fü^rt x^n pm 33runnen unb §u ber Sinbe,

bie fünfbunbert S^iittern ©dfiatten gäbe. Unter if^r finbet er ben fd^i3nen

3tüerg (Elberic^, feinen 3Sater, bem öiel 33erg' unb %^ak bienen unb

ber il)m au§ ber @ffe im 33erge glän^enbe Sßaffen bringt, barin ber

Süngling fröl)Iic^ unb fam^fluftig burd^ ben grünen 2BaIb reitet, ^m
(SJebirg, oberl)aIb Orient, in einer gel^fluft, ertoad^fen bie Sinbtüürme,

bie balb big an bie 33urg §u ©arten bag Sanb öerl^eeren. Wxt §orn

unb §unb reitet Dtnit in bie 2öilbni§ f)inauf, bie Ungeheuer ^u üer=

tilgen, ^ort ift bie äawberlinbe, barunter er entfd^läft; bort ber l)ol)le

33erg, barin eine feenbafte grau, bie ben 33aum bezaubert l)at, \l)n

lange feftl)ält. ^a<i) mand^en ^äm^fen unterliegt er ben 2ßürmen.

©ein 9f?of§ unb fein 33rac!e laufen gen ©arten i)or ba§ %\)ov, baran

bie ^aiferin feinen ^ob erfennt. 2luc^ 2öolfbietrid^, Dtnitö S^täd^er,

befte^t i)iel Slbenteuer in biefem (SJebirg; eine feuerf^eienbe SSi^er Ver-

brennt il)m ben ©d^ilb bor ber .ganb, ba f^ringt er, bie glamme ^u

löfdben, in ben ©artenfee (Sßolfb. 127 b, 2 u.) ^uk^i l)aut er bem
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^^iere ba« ^aupt ab unb tuirft e^ in bie 5^ut^, bie felbft baöon

entbrennt. ®ie Sinbiüürmc faßt er big auf ^tüeen , bie für ^ietrid; toon

)Bern aufbe()a(ten bleiben, tiefer §elb ^ie^t früf)e fd^on nad) ben

S3ergen, beren §übe er anftaunt. ^ Sinbirürme be§h)incjt er bort unb

^Riefen, bie fid^ ^äume ^ur 2ße^r augreifecn, gerabe it>ie beg gefc^ic^t-

lid^en ^beoberid;§ ©ren^ljergog bort bie tüilben ^f^acbbarbölfer erjagen

foll (contra feras et agrestissimas gentes velut quaedam plagarum

obstacula disponuntur . . . transmissis jaculis sauciatur furibunda

preesnmtio . . . gentilis impetus vestra venatio est). 3Son jener Seite

fommt ber riefen^afte Jüngling ©de (biefe furibunda prsesumtio) nad^

Sern gelaufen, fid^ mit ^ietrid^ §u meffen. @r ^ört, ba§ ber 33erner

in ben 3öalb ^u ^irol au^geritten unb eilt fogleidb ti;)ieber öon bannen.

®ie Seute, bie an ben Sinnen liegen, gaffen if)m nad^, Wie er an ber

@tfd^ l>inauf ^um (Gebirge ge^t. @r läuft an biefem ^age nod^ bil

2:;rient unb tüirb toon ba auf ben 33erg 3^anig'^ geh^iefen, h)o er unb

©ietricl) fic^) fcblagen (M. 55—53), ba§ ber Sßalb raucht (ebb. 126).

5lm reicf)ften erfd^iliegen fid^ bie Räuber be§ ©ebirgg , aU bie gelben ben

fleinen ^önig Saurin auffudben, ber bie Sd^tüefter ^ietleib§ bon ©teier

entfül)rt bat. ®ie lommen ^u bem 9?ofengarten, ber mitten im ®ett)ilbe

^irol erblüht, bann ^u bem SCnger t>oll buftenber Dbpäume, 3Sogel-

fangg unb f^ielenben 2ßilbe§, tüo ^ietrid^ meint im ^arabiefe ^u fein;

tt)ie ben 2öanbrer oft im rauljeften (^ebirg ein grüneg ^^al ober bod^

auf gelfen ein ü^|)ige§ Seet t)on Sll^rofen erfreut ober ^tüifd^en

tirolifd5)en SSergtüänben füblid^eg 2öac^gtl)um überrafrf)! ^ie gelben

lommen h?eiter, im 5!}lonbfd^ein reitenb, ^u ben l)ol)len Sergen, bie i)on

(Bpid unb %an^ ber ä^^i^Ö^ it)ieberl)allen , unb tt)enn bie golbene ©d^elle

gebogen t:)irb, öffnet fidf) ber Serg unb fein leud^tenbe^ ©eftein erljellt

fernl)in ben näd^tlic^en Söalb. 2(l§ Dtnit in ber Surg ^u ©arten feine

^oc^^eit feiert, ba läf^t ^lö^lid^, im Greife ber Flitter unb grauen,

©Iberid^, ber Sergfönig fic^ fc^auen, feine £rone fd^immert t)on ^ar-

funfeln unb eine §arfe rüljrt er in fü^en ^önen ; fo ift in bie §elbenfage

ber Serggeift fic^tbar l)erabgeftiegen unb lägt in il)r feine tt)unberi)oIlen

Siebter unb klänge f^ielen. @g l^eigt einmal im Dtnit^liebe (©tr, 683)

:

1 2)ictr. 2)ra(i)enf. 9: auch höher perg ich nie gesach

pei allen meinen zeiten.

'^ 5)er 9^an§berg , brei ÜJJeilen toon S^vient. ^felin, 2ej. ü?a^6. 51: Nones.
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Do sprach der Lamparter; jo du vil deiner geist,

e du von hinnan scheidest, du must sagen alles das du weist.

S^erfolgen tüir bie Stmelungenfage tüetter in t^ren gefc^id^tUc^en

33e^ief)ungen
, fo mac^t m bemerflic^, bag, tüä^renb fie öon jenen

lichteren ^uncten an^ überall in Stalien fidB an!nü))ft, unb aud^ ba^

faiferlic^e 9lom auf bie fdBon angezeigte 2Öeife berül)rt, bod^ nirgenb^

beg $abfte^ ©rh?ä^nung gefd^ie^t, t)ie[ tpeniger if)m Xf)ei[naBme an ber

§anblung felbft eingeräumt ift. Tlef)x\a(i) unb bebeutenb finb bagegen

bie 3Serl)äItniffe mit (Eonftantino^el unb beffen ^aifer^ofe.

2ßoIfbietrid^§ %\)nm berrfd^en ^u ßonftantino|)eL 3" 'Balmä

(^^efjalonica , ©alonid^i ') , tt>o fein 3Sater §ugbietrid^ mit Sift einge=

brungen, ift er geboren. 3N if^ ^<i^ '^^'^^ ^u ßonftantino^el §um

(Srbe beftimmt, aber feine 33rüber bertreiben i^n. 3u ^^xan tüirb er

unterri(J)tet, fud^t in bergeblid^em ^am|)fe fein S^teid^ ^u getüinnen, fäbrt

tüeit uml)er in 9)lorgen- unb Slbenblanben, be^tüingt ^u ©arten ben

^aifer Dtnit, ber einft öon feinem SSater ©dfia^ung geforbert, it)irb

felbft ^önig in Sam^arten unb erobert enblid^ bon bort aue (Eonftanti=

no^et. (Sein ©of)n l)ei^t tüieber §ugbietrid^ unb t)on biefem im britten

(SJliebe, burd) Stmelung unb Dietmar, ben trüber ©rmenric^^
,
ftammt

^ietrid^ öon ^ern. W biefe^ lautet gar ungefd^ic^tlid^ , aber gerabe

l)ier mögen fel)r alte Erinnerungen bämmern. ®er ^^lame ®ietrid^ , ber

in biefer fabelhaften «Stammtafel fidf) forterbt, toar bei ben ©ot^en ein

beliebter ^önig^name, ber ijfter^ tpieberfe^rt; er öerfünbet gefc^id^tlidj)

unb fagenl)aft ben gotl)ifd^en ^önig^l)elben. Sd^on i)or bem Stifter

be§ Dftgotbenreid;^ in St^li^n, feinem ^ater gleid^^eitig
,

glänzte ber

2öeftgotl)e 2;l)eoberic^ , ber in ber catalaunifc^en Sc^lad^t gegen Sittila

fiegreid^ fod^t unb fiel. ^^i^Ö^^c^ff^ ^^^ berül^mten Dftgot^en ^^eoberic^,

tüenn aud^ ben S^l^i^^n nac^ älter, 'max ^l)eobericl) , be§ ^riariuS ©o^n,

aud) ^önig genannt, bod^ fein Slmale, .gäu^tling eineg in %i)xacun

anfäfeigen ©ot^enftamme^. '^ 2)iefe beiben ^^eoberid^e ftanben in fe^r

lebhaftem S5er!e^r mit ben gried^ifd^en ^aifern. ®er ältere ertro^te fid^

ben ^efe^l über bie §tt)een bebeutenbften ^eer^aufen be^ ^aiferg Seo

1 Berhtram von Salnicke fommt aud^ int !Reime tor, ^ab. 71. 716.

©rimrn, ^elbenf. 212, c.

2 ma^c, I, 457. 459. 493. 498. 502: Marcellin. in Chron.: Theodori-

eus Triarii filius, rex Gothorum. 3Wanf. 15. 18— 27.
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unb al^ er unter 3<?no ^^^f^ ©teile toerlor, rücfte er (im 3af)r 481)

f^egen GonftantinoVel, tarn jebod) 6alb barauf um. ^er jüngere, al^

fiebenjäf^riöer ^nahc t»on feinem 35ater ^fjeobemir bem ^aifer Seo ^um

©eifel eineö 5rieben§fd>Iu[fe^ übergeben , erl)ie(t am grie(f>ifd)en .gofe big

5um acbtjeljnten 3al)re feine ©rjieliung, tt?ar nadBfjer 3öaffengefäf)rte

XFjeobemirö, al^ biefer, in ©riecf)enlanb borbringenb, 2:;()effa(onidE)

bebrol^te, l)a(f, aU ^önig feinet 3SoI!eg, bei ber 2öiebereinfe^ung be^

t>ertriebenen 3^"^, em^fieng toon biefem bie 5^(bf)errnfteKe be§ altern

^beoberic^ , bem er balb eiferfüdjtig unb feinbfelig gegenüberftanb , balb

lieber fidfy einigte, hjurbe Don bemfelben ^aifer §um ^atricier unb

ßonful ernannt, fogar, nad^ 3ornanbe§ , an ©ol^neg ftatt angenommen.

Jornand. c. 57: Et post aliquod tempus, ad ampliandum honorem

ejus in arma sibi eum filium adoptavit' suisque stipendiis triumphum

in urbe donavit; factusque est consul Ordinarius, quod summum bonum

primumque in orbe decus edicitur: nee tantum hoc, sed etiam equestrem

statuam, ad famam tanti viri ante regiam palatii collocavit. (3)la§c. II, 6.

man]o ®. 21.)

Selbft ^u bem guge nad^ 3*^^^^" ^^^^ ^^ ^it 2öillen be§ jtüei-

beutigen ^aiferlfjofe^ auf, benn biefem \vax er mitten unter jenen

greunbfcl)aftst)erl)ältniffen furcl)tbar geit)orben unb nod^ in bem Saläre

bor bem Slufbrud^ nad) Italien ber^eerenb bor 33t)^an§ erfd^ienen.

(^anfo e. 28.)

(Suc^t man nun aud) feine^tüegg ba§ (Sin^elne ber «Sage im S3e'

fonbern ber ©efdfjid^te nad^^uh?eifen, bie Swfammenftellung im ©angen

erinnert an bie frül)eren ^f^ieberlaffungen unb Umzüge ber ©otljen in

jenen öftlid^en ©egenben, an iljre manigfad^en ^äm^fe unb ^Serbin;

bungen mit ben btj^antinifd^en ^aifern, über^au^t an eine S^xt, in

)x>dd)ex biefe nodfy eine ^au^troUe auf bem (Srf)au|)la^e ber Sßeltbegeben^

l)eiten beljau^teten, ber 33ifc^of ^u 9tom feine gro^e Ma^t nod^ nid^t

begrünbet Ijatte, bie 3lmalen aber, üon Dften l)erab^iel)enb , in bie

(Stelle ber tüeftrömifd^en ^aifer eintraten.

ßonftantino^jel blieb ben 33öl!ern beg 2(benblanbe§ befonberö burcl)

bie ^reug^üge forttx>äl)renb befannt unb h;)id^tig. ®iefe 33e!anntfd)aft

äußert ftd^ aud^ in bem ©ebid^te bom ^önig S^totl^er. ^er 9flame be§

1 2)iefe Slboption al§ gcrmanifc^e @ttte fte^e ©rimm, SftedjtSaltert^ünter

®. 166 f. 3. ®. 464 unten.
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Reiben maf^nt an ben Sangobarbenfönig 9fto%ri§ (3. 636— 52); fein

2Öot)nfi^, bte ©tabt ^u Sare, Sari, gef)örte ^u bem (ango6arbifcf)en

§er§ogtf)um 33enet)ent (Muratori, Antiq. Ital. 1, 69. E). Diefer

§elb nun eriüirbt unter mancherlei gäf)rli(f)!eiten bie ^oc^ter beg ^önigg

ßonftantin ^u (Eonftantino^el. ^ie ©tabt erfd;eint f)ier mit i^rem

^i^^obromuS, bem ^oberamu^^ofe, Wo g(än§enbe gefte gef)alten tüerben,

unb mit i^ren befonbern ^eiligen, fieben ber ^^ölfBoten unb ber ^reuj^

finberin §elena (9ftotf)er 4398—401). ®er ^önig (Eonftantin, be§eirf)=

nenber ^^lame für ben b^^antinifc^en §errfc^er aEer Seiten, ift gegen

9totf)er unb feine 9tec!en gerabe fo aufgebtafen unb berjagt, fcf)h?ad^

unb treulos , iüie bie gried^ifc^en ^aifer gegen bebenüic^e ^^ad^barn unb

©äfte, t)on ben ©otf)en h\§> ^u ben ^reu§fal)rern
, fo f)äufig fi4> eriüiefen.

(Eonftantin entfd)ulbigt firfy einmal tüegen einer f)oc^fa{)renben 9lebe,

tüorüber ber riefenl)afte 2lf|3rian gürnenb mit ber ©tange bro^t, bamit,

't)ai er fold^e in ber 2:run!enl)eit Qct^an ^abe (^ot^ex 1019—28. 3Sgl.

1083—90. 1122—6). ^Ric^t minber \ioa^x ift ber übermüt^ige Xro| ber

fremben Reiben an jenem §ofe gefd^ilbert ; unb tr>ie Slf^rian bor 6on-

ftantinS ^ifd^e ben Sötoen ^erfd^mettert , ber ben ^ned^ten ba§ Srot

nimmt (9lotl)er 1145—95), fo iDürgten im 3^^^ HOl bie ^reu^fa^rer

au§ grebel ben ^a^men SieblingSlötüen beS ^aiferS 2l(ejiu§, leonem do-

miturn, »qui erat gratissimus in palatio imperatoris. Albert. Aquens.

(2öiH. II, 123 f.).

3n SßilfenS @efd)icl>te ber ^reu§§üge (%i). IL Sei^^ig 1813) finbet

fidj) eine befonbere Seitage (Seil ©. 17— 24) mit ber Überfc^rift:

„^aifer 2((ejiu0 aU ^aifer ßonftantinuS in bem attbeutfd^en ©ebid^t:

^önig 9lott)er." Sßilfen fu^t i)m au§ einzelnen äugen ber ®idf)tung ^u

geigen, ba^ ber Serfaffer berfelben enttüeber felbft unter ben Kreuzrittern

fid) befunben unb S^uge ber Stngft be§ KaiferS Slte^iuS unb feiner

©riedjen üor ben ungefd^Iad)ten ©äften getrefen, ober ba§ iF)m t)on

anbern Kreugbrübern babon erjä^lt hjorben fei. ^ie Sergleid^ung fd^eint

fonft etit)aS ^u fefjr in§ ©ingelne unb auf ben befonbern gatt gu gef)en.

^er ^erborftec^enbfte S^Q <^^er ift bie ^öbtung beS Sömen, unb biefer

Umftanb fann iüof^t öon bem n)ir!lirf)en ©reigniS be§ 3al)re§ 1101 in

baS nad) ber MxiU beffelben S«^^^unbert§ in feiner je^igen ©eftatt

»erfaßte ©ebirf)t übergegangen fein (bgl. ©rimm <B. 50 f.). Son £öh)en^

fäm^fen ju (Eonftantino^et fommt übrigen^ and) fonft 50^e(bung bor.
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(Bd)on ^'aulu^ ^iacomi^ (^eft. um 799) da gest. Langob. I. 11, c. 30

erzählt ^^iemlid; fa^enbaft, baft ^ercbeuö, ber 9)lörber Stlboin^ (geft.

5G8), 511 ßonftantino^cl öor 5laifer unb 3^oIf einen Sötuen bon erftaun^

lid^er ©röge getöbtet F)abe, unb barauf, auf 33efe^( be^ ^aiferg, ber

[lä) toor feiner (Stärfe flefürd^tet, ber '^n^cn beraubt h)orben fei. 33en^

jamin Don ^ubela, ein 3ube, ber um 1173 feine Steife nac^ bem

^pflorgentanbe befc^rieben l^at, berici^tet aud^ öon bem ^i^^obrom, Wo

ber ^önig fid^ ^u Vergnügen pflege unb jebeg ^a\)x an 3©ei^nad^ten ein

gro^eö ©d^auf^iel gebe , tüobei man auc^ £öh)en unb anbere iüilbe ^^iere

mit einanber fäm^fen laffe (Überf. be§ ]E>ebr. 3ti«c^<^i^^ i>on 35aratier.

STmfterbam 1734. ©. 47. b. b. §agen SSorreb. ^. SSolf. ©. XXII. 3Sgl.

©ijttling, 9^ib. u. ©ib. 59). ßonj (fl. ^rof. ©c^r. III. Ulm 1825. ©. 276.

^Jlot. 8) l^at h)af)rfdf)ein(id^ gefunben, ba§ bie ©efangennefjmung ber

§8oten 9lot^er§ auf bie 3Ser^aftung unb frfjmä^lid^e 33e^anblung ber

©efanbten J^riebrid^g I burd^ ben ^aifer ^^aat bei bem ^reu^^uge i;)on

1189 ^e^iel^ung l^aben bürfte. 2lber ba§ ©ebid^t bon S^tot^er ift öor

1189 ^u fe^en.

3Senn nun biefe ^id^tung ^unäd^ft bie garbe ber ^reu^^üge trägt,

fo beuten bie Sieber t>on SBolfbietric^ unb burd^ ben urf^rünglid^en ^n-

fammenfjang mit biefen, toeld^er f|)äter nad^geh)iefen tüerben tx>irb, bod^

aud^ ba§ 3ftot^er§lieb felbft in i>iel frühere ^dt {)inauf.

Unergiebiger alg hd ben Slmelungen ift bie S^er^leid^ung ^iüifd^en

Sieb unb ©efd^id^te bei ben 9^ibelungen. tiefer S^ame felbft entjiefjt fid^

atter gefd^id^tlid^en Deutung unb \m^ bon x^m §iftorifd^e§ angeführt tt)er-

ben !ann , befte^t nur barin , ba§ ber urfunblid^e ^erfonenname 9^ibelung,

9fiei?elung u. f. tt). , am frü^eften (öon ber ^hjeiten §älfte beg 8ten ^di)V'

^unbertg an) unb am f)äufigften hd ben granfen öorfommt (Seid^tlen,

38— 40. mono, Quea. unb gorf^. 1, 25 ff. Sa^m. trit. ©. 3 u.

[3(nmer!ungen 6. 334 f.]), fotüie and) ber 9Zame ©iegfrieb, ©igofrieb,

guerft in fränüfd^en Urfunben, bom ßnbe beg 7ten ^a^x^nn't^ert^ , ex-

fd^eint (Sadfjm. ebb. 24. chart. a. 690. 692. 693. bei ^abiffon de re

diplomatica n. 14. 15. 18. 19). ©efjen töir für bie !RibeIungenfage auf

gefd^id^tlid^e ^öniggnamen unb ©reigniffe an§, fo ^aben h)ir un^ an

bie 33urgunben ^u ()alten , auf bie ber 9^ame 9fJibe(unge in ben Siebern

mit ©rtüerbung be§ §orteg übergef)t. ^a§ ©r^eblid^fte ift Ijjier ^uerft

bie fd^on berüfjrte 5'^amengleid^l()eit, inbem bie 33urgunben!önige ber
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lieber, ©ibid^, ©untrer unb (^ifelber, SSater unb (Söl^ne, ben im

burgunbifd^en (^efe^e ^ufammen genannten ©tbica, ©t^Iabar unb @un^

babar entf^recben unb merftüürbig genug bte §h)een erftern ^önig^namen,

©ibica unb ©t^Iaf^ar, eben nur im ©efe^bud^ unb tüieber in ber

§elbenfage borfommen.

Lex Burgundion. tit. III (Don ©iinbebalb im 5tnfange beg 6ten ^ciifX'

l^unbertg): Si quos apud regise memorise auctores nostros, id est Gibi-

cara, Godomarem, Gislaharium, Gundaharium . .. liberos fuisse constiterit,

in eadem übertäte permaneant. *

©obann !ommt in l^au^tfäc^lic^en 33etrac^t jene ^iftorifd^e ^aä)xxä)t,

ba§ ©unbicar, ^önig ber 33urgunben in ©allien, i)on ben §unnen ju

2(tti(ag S^xi mit ^ol! unb (Stamme t>erti(gt tx)orben fei.
^

^ie ©teKen f)ierüber^ finb: Prosper iu chron. consulari ad a. 435.

(Tla^c. I, 408. 5^. XI. 1). Cassiodori chronicon ad e. a. (^a§c, ebb.)

Paul. Diacon., hist. miscella. ^erfelbe tmeber^olt biefe^ in ber bist,

episc. metens (9JJa§c. I, 432. ^. XXVII. 2).

©iefe SSertilgung ber 33urgunben burd^ bie §unnen ift, ba ein

^urgunbenreid^ and) ferner beftanb, mit Sefd^ränfung ^u berfte^en.

^annert, ©efc^. b. alt. ^eutfc^en, bef. b. granfen (Stuttgart 1829)

S. 118 bat neuerlid^ bebau^tet, man bürfe bei biefem 2(nfatt auf bie

Surgunben nid^t an bie ^unnen be§ f^äter f)errfd^enben Sittila beulen

;

ein freitüilliger §aufe l)abe ben Sletiu^, Wd^ex bie Unterftü^ung be§

tüilben 3Solfe§ l)äufig ^u feinen Slbfid^ten benü^t, nad^ ©allien begleitet

unb bafelbft na^ eigenem ©utbünfen gel)auft. ^annert bejie^t ftd^

l)iefür gleid^fallg . auf $rof|3er a. 437 : Bellum adversus Gothos,

Hunnis auxiliantibus, geritur.

®iefe^ fte^t im Söiberf^rud^e mit ber ©rjäi^lung be§ $aulug ^ia-

conu§, ba^ Sittila hd feinem Einfall in (SaHien (im 3^1^: 450) ©unbicarn

1 ©tatt ©obomarS ftefjt in beutfc^er ©age (kernet, mit gleicher 5tlttttera=

tion, ©rirnm 13; in ben norbifc^en Siebern ift au§ ©obomar burrf) Umfteüung

^uttormr geirorben. Sadjmann, ^'ritif b. ©age t>. b. 9^ib. 3: „©unt^omär

tuarb im 9fJorben, iro 9^amen auf mär ni(^t piifig fmb, in ben untoerftänblic^en

(Siuttormr toerberbt: bie beutfc^e ®age ^at i^n, ic^ n^ei^ n\ä)t auf meieren Slnla^,

mit einem öl^nlid^ lautenben ®eni6t tjertaufc^t, tnie fie l^ingegen ®ijelt|er allein

mit ber färöifc^en aufbetral^rt l^at."

2 Sac^mann ebenb. 2.

3 [©ie fielen bei ®rimm, |)etbenjage @. 70. t.]
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aufgerieben hahc. S^cnn man anä) annehmen iüoHte, ba^ btefer fj3ätere

(^k'[rfncbtfrfn*eiIuT bie 33o3iet)nnn auf 3rtti(a crft aU feine 3^ermut^ung

j;uiiefe^t ^)a6e (obgleid; ber befonbere Umftanb „Gundicarium sibi oc-

currenfem protrivit" eine eigene OueEe anbeutet), fo ift bod;, tt)a§

^annert antriebt, nid^t minber 33ermutf)ung. Non multo post, bei

•^^rofjjer, !ann tt»obl bon einem S^^t^^^^itti^ ^c>^ 1^ S^^i^^n gelten unb

iüenn bon ber 5^ieberlage ber Surgunben burd^ bie .gunnen gef^rod^en

h)irb, ol^ne auöbrüdlidBe ©rtt»äl)nung, ba^ biefe§ nur burd^ einen l)unni-

fd^en Raufen , ber ben ^^tömern 5ut>or aU |)ü(f§fd^aar gegen bie G)OtF)en

gebient, gefd^eljen fei, ^ fo ift boc^ el)er auf ben großen unb befannten

©infalt ber ^unnenmad^t gu fdf^liegen. ©iboniu§ 5l^oIIinari§ (in Avit.

carm. 7) nennt ^tt^ar unter ben 3Söl!ern, tveld^e bamalg 2(ttila§ 3^9^

folgten, aud^ bie 33urgunben (Scyrum Burgundio cogit. 9Jla§c. I, 431.

!R. 3), Wa§ eine frül)ere Unterjod^ung borau^^ufe^en fd^eint (©rimm,

70); aber e§ ift ungeit)ifg, ob biefe üon ben 33urgunben traren, W^d^c

©unbicar nadE) ©allien gefüfirt (togl. Tla^c. I, 881), unb fo Mm^fen

audf», nad^ 3c>^^<^'^^^^^ w ber barauf folgenben catalaunifdien @d)(arf)t

nod^ SBurgunben auf ber ©eite ber S^lömer.

'^k Sßölferftämme fd^treiften in jener 3^^* ^^ manigfad)er 3^^=

f^altung um^er.
'^

tiefer ^unct fd^ien eine au§füf)rlid^ere Erörterung ^u forbern, hjeil

benn bod^ biefe 9^ieberlage be§ burgunbifd^en ^önig§ ©unbicar, cum

populo suo ac stirpe, burd^ bie^unnen, in ^Begug auf bie ^ataftro^l()e

beg 5^ibelungenliebe§ , ben Untergang be§ ^urgunber ©unt^er§ mit feinen

53Iut§freunben unb 9^eden bei ß^eln im .gunnenlanbe, ftet§ für eine

ber ftärfften gef^id^tlic^en Slnma^nungen angefel)en tüorben ift.

35on einem burgunbifd)en ^önig^fi^e §u 2öorm§ melbet bie ©e=

fdf)id^te nid^tg. ®ie Sieber felbft fdf)tt)an!en, inbem bie bortigen Könige

unb x^x 35oI! abtt>ed)felnb anä) ^raufen i^nb 9ll)einfran!en genannt

h)erben. ^a§ ^urgunbenreic^ it»urbe tt)ir!(idf) früfje fd^on (im 3- 534.

50^a§c. II, 89) ben fränüfdBen Königen unteriüorfen , bie fortan bagfelbe

regierten, unb babon tüeife atterbings bie ©efd^idf»te, bafe auftrafifd^e

?Jran!en!önige gu 2öorm§ if)ren (£i^ fjatten. (^ie Königin 33rüne]^ilo

f^ielt ftd^ (um 575) mit ben ^rin^en, if)ren ^Jiünbern, bort auf. Ma^c.

1 S?gl. Tla^c. I, 410 ob.

'^ ^Ql ©öttling über b. ®ef(^. im ^. ?. 18.
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II, 226.) %uä) ber ftegretd^e S^g ber gelben i?on 2Borm€ gegen ben

(Sad^fenfönig Sübeger, h)ot)ou ba^ Df^ibelungenlieb erjä^It, tann nur

in ben Kriegen eine gefc^id^tlic^e SSe^ie^ung finben, iüelc^e, öon frän!i=

\^m Königen um biefelbe S^it gegen bie angrenjenben ©ac^fen glücflid^

begonnen C^a^c. II, 89. 166), erft na^ ^ttjei Sa^r^unberten mit ber

33e5tt)ingung biefe§ 3So(!e^ x^x @nbe nahmen.

^ie Iraft ber ©ac^fen brac^ toor^üglid^ mit 2Bitte!inb§ Untere

tverfung unb ^aufe (3. 785. ^a^n, Sieic^ggefc^. I, 35), tüobei er ben

gramen feinet 33e!ebrer§ £übger empfangen ^ahm foff. §iemit fe^t

Giöttling (über ba§ ©efc^i^tt. im g^ibelungenliebe. 9luboIftabt 1814.

©. 49) ben Sübeger be§ 9ZibeIungenIiebeg in SSerbinbung (bgL ^ronüa

toan (Ba\\cn 6. 10—14); fefjr ^roblematifc^.

3ßorm§ alfo ift in biefem ©agenfreife bag §an§> ber gelben, tDie

bei ben 2lmetungen Sern unb ©arten. 2)er 9iofengarten ^u 2öorm§,

h)ie nod^ ein gelb in ber 9ZäI;e biefer @tabt, aber je^t am rechten

9ftf)einufer (5Rone, OuelT. u. gorfd^. I, 5 u.), genannt ift, tüirb blutig

öon if^ren ^äm^fen, ber Söaggeniüalb (2öa§gauh)alb), ber Dbentüalb,

ber <S^ecl)t§f)art (<S^efjart) , erfc^aden Don if^rer S^gbtuft. i ©in ^aw-

berer in ben SSogefen möd^te it)of)l noc^ jene malerifc^e gel^ftuft entbeden,

bie in ber (Sage bon Söaltf^er^ gluckt mit §i(tgunb aU ^am^fftätte

gemeint ift, ben Sßaggenftein, h)ie bie 5(nf^ielungen in ben beutfd^en

Siebern fie nennen. ®ie 5D^annen ber Könige finb i)on befannten Drten

ber 9l^ein= unb 50^ofelgegenb benannt, bon Sllgei, ^ronje'^ «S^eier, «Stras-

burg, 5Re^. 3Son ©anten, au!§ ^'^ieberlanben, fommt ©iegfrieb l)erauf;

3u Dben^eim i)or bem Dbenh?alb, einem ®orfe, ba^ je^t i^erfd^oKen ift,

fliegt, bei bem legten 33earbeiter be^ ^^ibelungenliebe^, nod^ ber 33runnen,

hjo ber §elb erfd^lagen loarb. ®er alte 33ifd^of öon ©^eier ift ein

1 2)er Sßalgentratb fommt jd^on in Urfunben ber fränÜfd^en 3^it Qt^

föniglid^er i^^agbort öor; bort tt»urben gur ^dt ber 3J?eron)tngen Düffel gejagt,

j. t). b. ^agen Stnmerf. gu b. mh. ^ot^. ^ratiff. 1824. ®. 102. 106.' 2)er

Obeniralb trar gleichfalls, fctjon unter ben 2}?erotr>ingen
, fränfifc^er ÄonigS»

forft unb strar, irie e§ fcfieint, im 3ufamment)ang mit bem ^önigSfi^e gu 3öorm0,

benn bem borttgen S3i§t^um ftturbe fdion bamal§ ein 2:i^eil biefe§ 5iöaibe0 ge=

j(^en!t. 2Ben(f§ ^eff. Sanbeggefd). 33. I. 1783. 4. @. 72 f.

2 Sroneja, Tronia, im eIfäBifcf|en 9^orbgau; bie ^Scjiel^ung auf Sronecf

bei 2:rier ift ett^mologifc^ unrichtig; 2B. ©rimm, altbäu. .^elbenl. 432. ?ac^-

inaun§ Ärit. 6. ^l. 3.
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ivavnonbcr J^-rcunb bc§ .f>aufe^; bag ^(oftcr ^u Sorfe (Sorfd^) ift bort

5Vvau Uten, bcr ^JJiuttcr bcr .tönicjc, (^eftiftet; bort ^at fie xljxcn 2ßtttn)en=

fi^ , bortbin läj^t axxd) .»Rriemfjilb ©ießfriebg ©ebeine brinc^en. 2(m S^t^eine

bei 2Borm^ ift ber tro^ige gerge, bem 3ßaltf)er bie Überfafjrt mit ^^ifc^cn

be^af)lt, ber Mond) ^l^an mit ^^auftfd^Iägen. ^ort bereitet man ben

.gelben ein ftar!e§ ©egelfc^ifflein , labet e^ mit reicher ©^eife unb bem

beften 3ßeine, ben man um ben 9ftf)ein finben tann; ©d^iffmeifter ift

©iegfrieb, bem bie redeten Söafferftragen Wo^ befannt finb; fo fahren

fie ben ©trom f)inab in bie ©ee gen Qslanb auf bie gefährliche Sßerbung.

3Som W)dne burd^ Reffen reiten fie gen ©ad^fenlanb; ber ^efffte 2ßeg

aber mit fielen ©täbten unb 33urgen, pe\)t fid^ burd^ Dftfranfen, 33aiern,

Öfterreid^ in ba§ Sanb ber ^ünen. ©o finben it>ir ^tüar aud) biefen

%i}c\l ber §elbenfage überall örtlich unb für bie 3^it j^^^^ 33earbeiter§

mef)x ober minber anfd^aulidf; burc^gefü^rt, öon alter, gefd^id^tlicl)er

©runblage jebod^ erfennen tüir nid^t mel)r, al§ Wa§> oben l)erau§gefteEt

tüurbe.

2(m tDenigften ©efd^id^tlirf)e§ offenbart fic^ in ber ©age toon ben

§egelingen; fie ift and) ben übrigen ©agenfreifen nur lofe öerbunben.

®ie 9^amen ber gelben erfd^einen ungefd^ic^tlic^ ober tüeifen in eine

3eit ^in, tüo Söa^rlieit unb ^id^tung nic^t ^u fd^eiben finb; fo trägt

grute toon ^änemar! ben alten ^önig^namen grobi, %xot\)o, aber

bie bänifd)en Könige biefe§ 9^amen§ fallen felbft in bie 3Sorgefdf)id;te

be§ Sanbeg. 3So ber 6egelinge Sanb gebadet fei, ift nid)t genau ^u

erfel)en. 3" ^^^ beutfd^en Bearbeitung i)at bie ©age längft iljre^ Xlr'-

f^rung§ öergeffen, fie fd^ivebt auf unfid^rem S3oben unb in ber einzigen,

f^äten ^anbfd^rift finb ^umal bie Drtgnamen fd^tvanfenb unb nn^tät;

fo aud^ iüenn bon ber ^önig^burg ber §egelinge bie 9tebe ift. ®eut=

lid^er finb ^um %i)c\l bie ©ebiete t)on SSerlüanbten unb Sel^enträgern,

fott>ie öon feinblid^en '^ad)haxn ber §egelinge bejeid^net: ©änemarf,

©tormen (©tormarn), ^riefen, ^iet^marg (^itmarfen), §ol^anenlanb

ober ^ol^fä^en (.golftein), ©eelanb. (^un!ler iüieber: §ortlanb, 5Rif-

lanb, SJlorlanb.) ®ie altfäc^fifc^en ^'^orbfeefüften finb Ijiernarf) im beut-

fc^en Siebe ber ©i^ biefer ©age. 3Son bort au§ gel)en 33rautfal)rten

unb ^eergüge balb tr>eit l^inauf nad^ S^^^^"^ > ^^^^ ^^^ ^üfte näljer in bie

^flormanbie. Überall tüel)t nod^ ©eeluft, n)ie in ber Slmelungenfage bie

Suft be§ ©ebirgg. 3Son ben 33urgen au^ fiel)t man ben 3Jiorgenglanj
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be§ 9Jleere§. Tlii ©efang gef)en bie Reiben ^u Sd^iffe, bie ^Raftbäume

frac^en, bie ©egel erftracfen fic^, in ben ?^enftern fielen bie ^^'^aiien,

mit ben Slugen geleitenb, fo fern fie Vermögen (©ubrun 4471— 8).

5(uf ©d^iffen, am ©tranb, auf SBerbern, tvirb gefäm^ft. 2öaffermä^ren

erjäf)Ien ^i^ bie ga^rtgenoffen unb fie felbft tüerben Don tüilbem ©üb-

irinbe §u märd^enf^aften 2ßunbern berfd^Iagen (©ubrun 4501 ff,).

gür bie Örtlic^feit ber 2ÖuI^entt>ertg ober be^ 2öert§ auf bem

3ßul|3enfanbe (§elbenfage 330), ber Uferinfel, auf tüeldier bie groge

<B^la^t ^tüifd;en ben 9^ormannen unb §egelingen ^tatt finbet, in

ttjelc^er ©ubrun§ 3Sater fällt, ^at 3Kone i£lvieüm 1, 13 f.) golgenbe^

beigebrad^t

:

Sulpen (alt Sul^a) war ein 2)orf auf ber flanbrijd^en Äüfte norbmeft=

lid^ öon ®tui§ (alfo wie ber SuI))entT}ert im Siebe, unweit @eelanb§, be§ uieber«

Iänbifd)en) u. f. n?.; bie (Sl^arten be§ 16ten unb 17ten ij^al^rl^unbertg geic^nen e§

aU eine fleine i^nfel, bie in geringer Entfernung an ber Seftfüfte ber je^igen

^nfel ober ^albinfel eab^anb u. f. w. lag. 3)ieg (Silanb SBut^eu mürbe cor

etwa 200 ^o'^^^n toom 9J?eere t?erfd^Iungen unb ein 2^^eif beSfelben an ber Seft^

!üfte üou (Sabfanb angefpült. 2)ieB angefd^wemmte !üanb würbe eingebeic^t

b. % 5u einem ^olber gemacht, ber auf Sabganb unter bem 9^amcn ^nroad^^

Don SOßuIpen befannt ift.

(3Jle^rere hmad)haxte ©ilanbe l}ahen, toie ber Sßul^enfanb bef

Siebes, bie ©nbung auf ^anb.)

®er Überblitf, ben tbix über ben ganzen Sagen!rei§ öom ©tanb-

^unct ber ©efc^ic^te genommen, fe^t U)o()( au^er 3^^^f^^ "^^^ wn§ bie

.^elbenfage nid^t bie leeren 5^amen ber Könige unb SSölfer überliefert

^at, fonbern ^ugleicf) and) toeltgefrfyic^tlic^e Umriffe xi)tex ©tettung unb

if^re^ 2öirfen§, ä\)nl\d) jenen ©ren^trärten beö 9tömerreic^g , bie i)er=

fd^üttet, burdfibrod^en unb übern)arf)fen , boc^ in i^ren treitgeftredten

9liffen noc^ ftet§ erfennbar finb. ®ie ©reigniffe fönnen unb follen nirf)t

im ©ingetnen nad^gett>iefen tüerben. Slber in aU jener 9^otf) unb ^(age,

jenen ^Vertreibungen, §eere§§ügen, 3]ertilgunggfäm^fen , Ujotoon bie Sie=

ber in tiefem 2Bef)Iaut fingen, erfd^eint bie tragifd^e ©efc^ic^te ber

beutfd)en 3Sö(!er in unb nac^ ber 3^it if)t:er Sßanberung, bie Slu^treibung

unb Slu^rottung eine§ ©tamme^ burc^ ben anbern, ber Untergang

großer 9leid)e unb ^önig^gefc^lec^ter , ttjobei auc^ ber ruhige ©efd^id^t-

fcbreiber in ernfte ^Betrachtungen berfinft (9}Zagc. II, 158).

Sieber U)aren bie ©efc^id)tgur!unben ber SSölfer, i)on benen iDir
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{^cfmnbclt; bcv «Stanb t^rer 33i(biin(], bie ©rfa^runc^ bei allen S^olfern

auf äbnlidber ©tufe brinj-jt bicfc^ mit fid^, aber aud; auöbrücflirf)e S^W
niffe beftätit^en c^. ^it Q^^^an^ e^renb (cantibus honoratum. Jörn,

c. 41) trucien bie ^föeftgot^en if)ren (gefallenen ^önig ^f^eoberid^ , an^e--

ficifit^ ber geinbe, Don ber catalaunifd^en 2öatftatt. Um 2lttita§ Seiche

fd;)tvenften fic^ bie erlefenften §unnen im S^teiterf^iele, feine %\)aUn

fingenb.

Jornaud. c. 49: Nam de tota gente Hunnorum electissimi equites in

eo loco, quo erat positus, in modum Circensium cursibus ambientes,

facta ejus cantu funereo tali ordine referebant.

2(uc^ toon burgunbtfc^em ©efange toirb gemelbet, ber, !ur^ nad^

©unbicarg galt (450), am Ma^ ertönte. Sidon. Apollin. um 472

(?Ola§c. I, 481. ^. 8.), carnn. XII: quod Burgundio cantat escu-

lentus u. f. it).

®ie Dftgot^en i)atten, na^ 3ornanbe§, fd^on über i^ren 3ug i^^
$ontu§ alte Sieber faft gefc^id^tli^er 2(rt. i

Jornand. c. 4: Nee mora, illieo ad gentem Spalorum adveniunt, con-

sertoque prselio victoriam adipiscüntur, exindeque velut victores ad ex-

tremam Scythise partem, quae pontico mari vicina est, properant: quena-

admodum et in priscis eorum carminibus pene historico ritu in commune

recolitur: quod et Ablabius descriplor Gothorum gentis egregius verissima

adtestatur liistoria.

®a§ Sob if)rer 2(bnen laut anftimmenb, ftefien fie ben D^ömern in

^Jlöfien §ur ©d^Iad^t gegenüber.

Ann, Clir. 377. Ammian. Marcell. 1. 31, c. 7: Barbari vero majo-

rum laudes clamoi'ibus stridebfint inconditis. (9)?a§c. I, 293. 9?. ob.)

3Sor il)ren Königen fingen fie ^um 6aitenf^iel bie %^aUn ber 3Sor^

fa()ren, öon benen im 3Sol!e groge SJleinung ift, tüiefaum ba^ iüunber^

tooEe 2lltertf)um feine §eroen gerül)mt.

Jornand. e. 5: ante quos etiam cantu majorum facta modulationibus

citharisque canebant: Ethespamaree
,

(al. Eterpamarse, Etlierpamarse, Er-

pantanae), Hanalse (Hannalae), Fridigerni, Vidiculse (Vidicoja3, Vuidigoise)

et aliorum, quorum in hac gente magna opinio est, quales vix heroas

fuisse miranda jactat antiquitos. ((^rimm ®. 1.)

1 Über got^ifc^en ©efang uub Xau^ tjgt. Constantin. Porphyrogen. de

ceremoniis aulse byzantinse, 1. 1, c. 83. Finn Magnusen, Lexicon niy-

thologicum ®. 481.
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^inben übrigen^ biefe tarnen auc^ einigen 5ln!Iang in ©efd^id^te

unb ©age, fo geftatten fie bod^ feinen ©d^lu^ auf ben Snfjalt ber

©efänge.

gritigern, ^ürft ber ^f)eruinger, eineg h)eftgot()ifc^en 3So(!§ftamm§,

fd^Iägt ben laifer 3Salen§ 378 unb tritt an^ fonft gefd^id^tUc^ beröor.

SSibicula, SSuibigoia erinnert an Söittid^ unb Söitigoutüe , 5^amen ber

§elbenfage; 3Sitigeg ^eigt auä) ein oftgotfjiWer ^önig naä) Sl^eoberic^;

ein 3öitigtfen fommt in ben Siebern t)or.

Sornanbeg f^rid^t ireiter 6. 11 öon ben capillatis, im ©egenfa^e

t)on ben pilealis, 'einer alten gotf^ifd^en ^riefterfafte

:

quod nomen [capill. sc] Gothi pro magno suscipientes, adhuc hodie suis

cantionibus reminiscuntur.

©in äußerer ©runb, ju ben früher bargelegten innern, für bie

gefd^id^tlid^e SBe^ie^ung unfrei ©agenfreife^ liegt nun in biefen '^a^--

rid^ten üom §elbenfang in ber 3^^^ ^^^ 3SöI!ertt)anberungen. ©inb bie

^baten ber gelben in ber Seit felbft in ©efang aufgefaßt tüorben unb

(eben bie 3f^amen üon gelben biefer S^^^ nod^ je^t in Siebern, bereu

Urf^rung fid^ l)od^ l)inauf in unbeftimmter gerne t>erliert, fo fann el

nid^t für un^uläffig erad^tet tüerben, biefe ©rfc^einungen §u toerbinben

unb eine fortlaufenbe @nth:)idflung bon ber gleid^geitigen 5luffaffung ber

©reigniffe bi^ gur legten ©eftalt ber (Sage an§unel)men.

®er ©laube an gefd^id^tlic^e Geltung ber §elbenfage tüar öon früher

3eit an ba^ TOttelalter ^inburd^ Verbreitet.

®er Xob ©rmanarid^g (3al)r 376) tt)ar nad^ !aum ^tüeibunbert

3al)ren bem So^^nanbe^, ber um 552 ba§ fleine 2öer! de rebus geticis

fd^rieb , tüeld^eg jebod^ felbft nur dn 5lu^5ug au^ bem Verlorenen Sßerfe

von ßaffiobor, bem @el)eimfc^reiber 5J:i)eoberid6§ (f 526), ift, in bo^^^elter

©r§äl)lung befannt, einer fagenl)aften, tveld^e nad^ ben §au^t§ügen noc^

in ben norbifc^en ®id;tungen Vorliegt unb Von bereu 3Sorl)anbenfein audb

in beutfd^er Überlieferung nod^ Bpm au^ bem 12ten Q^'^i^l'ii^^^^t ^^^9

ift, unb in ber gefc^id^tlidf)en, tvie biefe§ Ereignis in ber ^uVor au§ge=

l)obenen (Stelle be§ Sei^Ö^^i^ff^" Slmmianuö ?D^arcellinu^ beridf)tet tvirb.

Sornanbe^ (S. 24 tviH tveber bie eine nod^ bie anbre @r^äl)lung§tveife

aufgeben; fo ivenig Ivagt er bie ©laubl)aftig!eit ber (Sage anjutaften,

unb furf)t beibe ^u Vereinigen.

S'i^CLX ergebt fid^ iveiter^in bei ben lateinifd^en ©efd^idf)tfd^reibern

Urlaub, Schriften. 1. 8
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be§ WittcIaÜcvö ber gelehrte S'^m^^l ^ an ber ^^itßenoffenfc^aft (Srmen-

rirf^5, ©^clö unb ^ictridB^. S^^^\^ äußert ber 33erfaffer be^ Chroni-

con urspergense (crfte ^älftc beg 12ten Sa^r^unbertö) fein 33eben!en

(hierüber,

quomodo illud ratum teneatur, quod non soliim vulgari fabulatioiie et

cantilenarum modulatione usitatur, verum ctiam in qiiibusdam chronicis

annotatur.

^06) beftimmter erflären fid^ nad) if)m gegen biefe ©leic^^eitigfeit

Dtto toon greifingen, gleichfalls auS ber erften, unb ©ottfrieb üon

3Siterbo, an^ ber ^tt^eiten §älfte beS 12ten 3al)rl)unbertS. 2lber mit bem

33ebenfen ^iel^t and) bie Sage Ijinburd^; man fielet, h)ie fie and) ben

©ele^rten in fo fefter, gefcf)icf)täl)nlic^er Haltung toor 2(ugen ftanb, ba&

fie ftu^ten unb eine 3ßiberlegung für nötljig hielten. ®er SSerfaffer ber

urfpergifdEien ^ai}xhnd)ex, ber fic^ am auSfü^rlic^ften einlädt, giebt bod^

am ©c^luffe noc^ bie 2öal)l, ob SornanbeS mit feinen l^iftorifrfien ^ad)--

v\d)ten ober bie 5i)?einung be§ ^olU im S^^^^^wm fei, unb tüill ber

le^tern bamit burcl)l;elfen, bag ein anbrer ©rmenric^ unb ein anbrer

STbeoberic^ §u 2lttila§ ^eit gelebt i^aben fönnten. (®ie betreffenbeu

euiim fiel)e bei ©rimm ©. B6. 38. 44.)

®ie 3Belt= unb ^aiferd^ronifen in beutfc^en 9teimen, iüoburc^ feit

ber erften §älfte beS 12ten ^a^xf)nn't>ext§> ber Duell ber @efcl)icl)te aud^

ben Ungeklärten erfd^loffen n^erben foltte, fd^tpanfen gleid^faHS, tüo fie

auf ß^el unb T)ktxxd) !ommen, ^toifd^en Sage unb fd^riftlid^er Über=

lieferung. ®a^ ^ietrid^ ©^eln gefel)en, tDirb ^Wax and) l^ier für un^u-

läffig erflärt; er l)eige ba§ ^nd) bortragen, ber eS bel)au^tet! (^aiferd^r.

Slltb. Söälb. 3, 283.) ©ennoc^ ftel)t ein fabelljafter Stammbaum ber

Slmelungen im ©an^en gleid^lautenb in ©ebid^t unb ^i)XDnit (^ietridj)^

gl. im Gingang unb §einrid^ öon ^ünd^en, gortfe^ung bon SftubolfS

öon @m§ 2ßeltc^roni! au§ bem 2lnfang be§ Uten 3al)rl)unbert§, 5lltb.

2öälb. 2, 115 ff.). Überl)au^t läuft burc^ biefe (El)roni!en eine 3Ser=

mifd^ung toon Sage unb (^efd^id^te berfelben un^uläffigen 2(rt, bie loir

bei SornanbeS bemerft Ijaben (ügl. ©rimm S. 203). 9^od^ ju 2ln=

fang beg löten 3<^?>^^iin^^^t^ ift 2(t)entin (3o^. ^^urnmatjr, geb. 1477,

1 ^rül^e ©puren einer fagenl^afteu Sluffaffung 2:l^eobertrf)§ f. in ben Ex-

cerpt. de Odoacre, Theoderico u. f. W, leintet Ammian. Marcell. ed. Gro-

nov. ®. 719—21.
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geft. 1534, fc^rieb nadB 1512), ben man fonft ben ©rjbater beutfd^er

©efd^td^tfcl^reibung nannte, toon ber ^eimifc^en ^elbenfage, bie er woä)

im 5[Runbe be§ 3SoI!e§ Ie6enb fanb, fo fefjr behjältigt, ba^ er ben elfen-

f)aften Saurin, ben Mön^ Qlfan unb ben getreuen ©(f^arb (Sarein,

5)lfing, |)ög!ar), al§ uralte Könige bon ^eutyd^Ianb auf^ä^It (^aierifd^e

©efc^i^te 1580. 331. 36. 38).

©erne i)ern)ob man auc^ bie ©age mit ben Dramen fortlebenber,

fürftlic^er unb Slber^gefd^Ied^ter, benen man baburd^ ^ö^eren @(an^ gu

öerleifjen badete, ober in benen lt)ol)l anä) bon 2([ter§ f)er fold^e ©rinne^

rungen gef)egt tüaren. %üx bie 3(melungenfage ift biefeg ber %aU mit

einigen gürftenl^äufern beg füböftlid^en ®eutfc^Ianb§, tüeld^e bort t)om

9ten unb lOten 3af)rF)unbert an fid^ mäd^tig erhoben.

^a§ ^an§> 2tnbedBg l)atte feine ©tammfi^e in Dberbaiern , um ben

3(mmerfee unb ben SSürmfee. S^nfeit^ ber SU^en toaren bie i:)on 2(n=

bed^g ?i}^ar!grafen in Sftrien unb feit 1181 (gormat)r§ 3Ber!e III, 167)

fül^ren fie ben ^itel aU 6er§oge bon ^almatien ober 3Jleran, ein 9^ame,

ben trir guöor fc^on al§ fagenberüf)mt fennen gelernt ^aben. 3Son ben

beimifd^en 33efi^ungen ^iefeen fie ©rafen §u 3ßoIfrat§f)aufen unb §u

^ie^en. 3Cuf ben ^rei€ biefe§ §aufe§ ift e§ im ©ebidBte t)om ^önig

9lDtf)er abgefe^en. 2l(§ S^tot^er nad^ feinen gefangenen 33oten , barunter

fieben 8öf)ne 33ert()er§ öon SJleran, gen ßonftantino^el fä^rt, ba be-

fiel)(t er fein 9teid^ Slmelgern bon 2::engelingen 08. 742— 747). 2(ber

üon fed^§ ?!)Zarfgrafen it)erben bie Sanbe berftört; fie tüoITen ben «ger^og

•Öabemar t>on ^ie^en ^um -Könige 'i)ahen. 3nbefg tüirb SÖoIfrat, Slmel^

ger§ ©o^n, fd^mertmägig, er h?altet über Sanb unb 2mte, bi§ '^otl)Ct

tvieber!el)rt (35. 2947— 67). 3u be§ ^önig§ Streiter ga^rt nad^ (Eom

ftantino^el i)erf^ridf)t 2öoIfrat ^tüölftaufenb Splitter, feinem SSerit)anbten

Sü^olt, bem Bo\)ne be§ öer^og^ 35ert^er öon SJJeran, ju 2uhe; benn

aU 2öo[frat§ SSater bertrieben it)ar, geit^ann ibm 33ertF)er fein Sanb

hjieber unb erfdfilug feinen %dnh, ben ^erjog (Slbetüin^ t>om S^tljeine

(33. 3402 — 33). 6maragbe unb Sacc^nte Teud^ten im 2Bettftreit

über ba§ gelb, al§ unter fd^neefarber g^al^ne ber junge §elb 3ßolfrat

fein bairifd^e§ Sfleiterbol!, 50000 ©rlefene, bem Könige 5ufül)rt. '^ann

unb 9?of§ finb in ©eibe gefleibet; nie befd^ien ba§ £id^t fo mand^en

1 5SgI. (Sonijbeare ®. 60. 3. 139: Mid Aelfwine. SJgl. ®. 18. 3. 194.

e. 20. 3. 230.
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öolbgc^ierten .^Jelm. Tlan UV eg ^en 33aiern noc^ immer an, meint

ber ^idüer, ba fei nodj mandjcx Wann in fc^nnucfem ©ehjanbe.

Iz scinet den Beyeren immer mör an;

dd ist noch manicli wätziere man.

(3S. 3474—76. 3560— 83.) §errlic^ fäm^ft biefer §elb unb feine

(Sd^aar, baß man immer babon fagen muß (35. 4214 f. 4258— 67.

4333—72). ®arum, aU 9totf)er nad^ ber §eim!e^r feine ©etreuen

mit reidjjen Sef)en Sebenft, giebt er bem §errn bon ^engelingen ßfter^

reic^, 33öf)eim unb ^olen. §ier, tt?ie an anbern ©teCten, ift ber ©ic^ter

boll i)om Sobe biefe^ ©ef(i)le(^te§. 3Son feinem anbern ift fo man(f)er

t^eure §elb entf^rungen. Me nod^ ftarben fie fo, baß fie nie Unredf)t§

tüiber jemanb bejid^tet tüurben ; gehjattig ofjne ÜbermutF) , iveifen Sinn^,

tüerben fie gürftennamen tragen, fo lang biefe 2öelt ftef)t. ^aß nun

unter bem gerül^mten bairifd^en gürftenftamme ber öon 2(nberf)§ ber=

ftanben fei, ergeben bie ^^^amen. ^engelingen, it>oi?on er im ©ebic^te

benannt irirb, ift ^enüingen (^end^Iingen in einer Urfunbe toon 1186.

Sang, Regest, rer. Boic. I, 331) in ber ©egenb be§ obern 2ed^§, tt)o

bie 2(nbedf>fer ^u §aufe iüaren; unferne liegt ließen, tüobon fie ben

©rafentitel führten unb n)0 fie ibre ^urg ^um ^tofter umrt>anbelten

;

giüar ift im Siebe §abemar bon ließen ein J^einb ber Ferren bon

^engelingen, too^l aber mag biefe§ auf alte gelfjben mit Stammgenoffen

unb 9^ad^barn beuten; aud^ erinnert ^abmar^berg bei ließen ebenfo

an jenen ^abemar, Wk bag na^e Sßolfrat^^aufen, n)elc^e§ gleid^faK^

einer anbed^fifd^en ©raffd^aft ben S^iamen gab , an ben gelben Sßolfrat,

ber a(^ ©tammbater be§ fürftlid^en ©efd^ted^te^ im ©ebid^te bod^ge|)riefen

h)irb. ßfterreid^, 33öbeim unb ^^olen emjjfängt er ^um So^ne treuer

©ienfte unb tbirb baburd^ ber mäd^tigfte gürft bei bem 9Jleere, \t)a^

nur bann einen ©inn giebt, iüenn für Öfterreid^ Sfterreirf) gelefen iüirb.

5Rar!grafen in Sftrien tbaren bie 5(nbed^fer feit 1173 (^orma^r III,

181. 188). ^er .gerjoggname bon ^almatien ober Mexan gieng erft

1181 auf fie über, nad^ bem ©rlöfd^en ber gleidBfatT^ oberbairifd^en ©rafen

bon '^ad}au, tbeld^e fold^en bon 1140 an gefüf)rt Ratten. ®ie (Bä^We-

fter be§ k^ten ^ad^auer^ it>ar mit 33ertf>olb IV bon 5lnbed^^, Maxt--

grafen in Sftnen, bermä^lt. ©o erfd^einen an(i) im ©ebid^te bie Reiben

bon ?[Reran nod^ neben benen bon ^engelingen, obgleid^ mit biefen ber-

tbanbt. SSert^er bon 5Reran unb feine Sö^ne f|)ielen barin eine tbidBtige
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S^oUe unb trerben ftet§ in (^hxm genannt, boc^ ift el auf i^r £ob nic^t

fo augenfc^einlid^ abgefefien, trie auf bae ber 2^engelingei\ \\^d^e forift

md)i fo h?efent(ic^ in bie §anblung eingreifen. (^§ lä^t fid^ nad^ att

biefem mutf)ma^en, ba§ ba§ ©ebic^t t>cm ^önig 9to%r §tt)ifci^en 117::)

unb 1181 fo geftaltet hjorben fei (Ogl. ©rimm ©. 53). ®er 9Jlar!graf

33ert^olb (IV) t>on Sftrien, meieret in biefe ^cxi fällt, erfd^eint aud)

fonft aU ein greunb ber ^icfitfunft; in einem nod^ t)orf)anbenen ©d^reiben

erbittet er fidb i)on bem Slbte S^u^ert gu ^egernfee (tjon 1155—86) §ur

2lbfc^rift li bellum teutonicum de Herzogen Ernesten (^orma^r III,

238. ?5re^berg, ©efc^icf)te t»on ^egernfee ©. 284). 2(uc^ f^äter^in finb

bie ?^ürften biefeS §aufe§ ben Sängern f)o(b unb gefeiert.

^em anbed^fifc^en benachbart iüar ba§ berüfjmte 3^ürftenl)au§ ber

Söelfen. 3Son biefen fagt Slbentin (Sl. 383 ^), ba^ fie xi)xen Urf^rung

toon bem .gelben 25>olfbietridf) Ijerleiten Sollten. 3n ben Siebern felbft

finbet fic^ feine §inbeutung auf fie; ber Slnla^ mag in bem Slnflange

ber 5^amen 2öelfen unb 2öölfinge liegen, ober in ber entfernten 2il)n=

licl)!eit ber tt)elfifd^en Stammfage (©rimm, beutfclie Sagen II, 233—36)

mit ben @r§äl)lungen t)on ber ©ntfteljung be^3 ^^lamen^ Söolfbietric^.

^a^ britte gürftengefd^lecbt, tüeld^e^ l)ier ju nennen, ift ba^ ber

fteirifd^en Cttofare b. ^. ber ©rafen im Xraun= unb ßl)iemgau, Tlaxt-

grafen unb f^äter §er§oge öon ©teier, in tDelc^em .gaufe, bi§ ju beffen

Slußfterben 1192, ber ^'^ame Dttofar, Dtafer, 3al)rl)unberte l)inburd)

l)errfd5)enb \r)ax (§orma^r III, 214 ff.). ®ie 33e^iebung beffelben ^ur

Öelbenfage ift biefe : Dtad^er , ber gefd^id^tlic^e Dboacer, erfc^eint im

^aiferbud£)e, bas jtüifd^en gabel unb ©efd^id^te ^u Vermitteln fud^t, al§

ein gürft gu ©teier, ber toon @ciu§ (2letiu§) üerlodt it>irb, an§> feinem

Sanbe, Wo er nur ©ebirg unb ßnge l^at, ^erbor^ubred^en, unb bann gu

Sflom fid) frönen lägt; aber ^ietrid^, Sol^n Dietmare Don ^O^lerän, bilft bem

^aifer 3^"^»/ erfd^lägt ben @ciu§ in ber Sd^lad^t öor diahcn unb belagert

Dtad^ern, ber mit ben Überreften be§ §eer^ fid) in bie ©tabt geflüchtet

(§orma^r III, 268
ff. Slttb. Söälb. III, 278 ff.). Sc^on frül)er ift bemerft

tüorben , bag, nad) bem 33rucl)ftüde be§ alten .gilbebranbliebeg, .gilbebranb

mit ^ietric^ bor Dtac^er^ 9^eibe ofttüärt^ geflol)en. Unb fo fennen aud^

lateinifc^e (Ebronüen beg Uten unb 12ten 3al)rbunbert§ bie ©age, bag

©rmenricf) auf Slnftiften feines 3Sertt)anbten Dboacer, ber bier ben ©ibid^

ber Sieber Vertritt, feinen D^effen X^eoberic^ 5u %tiila Vertrieben i^ahe
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((%intm 24
f.

82
f. 37). 5(iicf> fonft finb in bie .^elbenlieber bon ben

^^(melunnon 9iamen bekannter öc^)(cc^>ter cingcflod^ten. ®o fäm^fcn

auf Grmcnrirf;^ Seite «Ferren toou (SdBtüani^au (in Dberbaiern. '^ah.

(Bd}iad}t etr. 710 f.), öon 3c%inoen (ebb. 716. ^ietrid^g 31. 8611).

®em milben 9iübiger, ©^elö DJiarfgrafen ^u $ed;Iarn, beffen 33urg

ftet§ ben ©äften offen ftebt, too fie in t^eitem, fd^onem 33au, barunter

bie ®onau hinfliegt, gegen bie Süfte fi^en, i^m ^at man eine gaft(id;e

5(ufnabme in bie ©efd{>ic(>te nid^t öerfagen !önnen; o^ne erh)ei^lirf)en

©runb ift er in einer (5f)roni! \)on 1343 aU ein gefcf)id^tlid^er ^Otarf-

graf t»on £fterreid^ aufgefüf)rt (^^Zibelungen 5294— 96. §agen^ 2(m

merhingen ©. 137—140. ©rimm ©. 99. Sad^mann, '^riti! ©. 10 f.).

SBenn nun f)ier ein (Sagen^elb in ber ©efd^id^te gu^ gefaxt, fo ift

umgefebrt ein gefc^id^tlid; einflu^reid^er ^O^ann, ^itgrim, au^ eblem

Stamm entf^roffen, Don 970 Sifd^of ^u ^affau, f^äter ^u bem auf

fein 33etreiben ^ergeftellten @r§bi§tf)um Sord^ erhoben, eifriger 33e!ef)rer

ber Ungarn, geft. 991, in bie ^id^tung eingetreten unb ^od^ in bie

3eit hinaufgerüdft, aU 3JZutterbruber ber burgunbifd^ien Könige, ber

^riem^ilben, feine 5^icbte, unb nad^^er i^re trüber auf ber S^teife in

©^el§ Sanb §u ^affau freunblid^ empfängt unb ^uk^t if)r fd)redfUd^e^

©efd)id burd^ feinen Sd^reiber ^onrab in Satein nieberfd^reiben lägt.

(§agen§ 2tnm. ©. 160—165. ^age 3. 2145 ff.)

^ag ber ^'Zame 3^ibelung, ^libelung, fid^ in ben Urfunben aU ein

fränüfc^er ertt)eife, ift bereite angeführt tüorben. S^'^^^f'^"^^'^^ '^^^ ^^

erblid^er Familienname in bem erlofd^enen (^efd^Ied^te ber ®t)naften toon

§arbenberg, bie ^u ^arbenberg unb §arbenftein an ber Slul^r, im

ri|)uarifd^en granfen, fagen. @r !ann f)ier urfunblid^ aU foldfjer üon ber

^Hitte beg 12ten Qa^r^unbertg bi§ in bag erfte SSiertel be§ löten Verfolgt

tüerben. 5(ud^ finbet fid^ aU Wappen biefel ©efd^ted^t§ ein aufgerid^teter

^xad)c unb ber le^te biefer fiarbenbergifd^en ^^ibelunge ^atte naä) ber @r-

5ä()Iung eineg gleichzeitigen 6d^riftfteller§, um ba^ ©nbe be§ 14ten Sal^r-

()unbertg, auf feiner 33urg §arbenftein an ber din^x einen §au§geift,

ber fid^ ^önig ©olbemer nannte (©olbemar ift fonft in ben Sagen i^on

^ietrid; ber 9^ame eine§ g^^^Ö^'^^iö^) "^^ ^^^ ©(berid^ ba^ Saiten-

f^iel lieblid^ ^u rüf)ren t>erftanb, lusit dulcissime in instrumento niu-

sicali chordis aptato. (Gobelin. Persona in feinem Cosmodrom. bei

9Jleibom, Script, rer. Germ. %i), 1, ©. 286. ^ie urfunblic^en Siotijen
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über biefeö ©efc^lecbt finb ^ufammengeftellt bei i). Sebebur, S^Ianb

unb 9^ibelungenlanb. ©orott), ®enfm. II, 59—61. SSgt. @rimm§ §elben=

fage 174. 338. 9)^one, Duellen I, 25. Über ben tarnen ^f^iöelo in

fran^öfifc^en 2(bel^gef^Iecf)tern f. 50^one I, 23 f. 35 f.)

3m 9^orben h)irb burd^ be^ felbft nod^ fagen^aften ^änenfönigi

^agnar Sobbro! (geft. 799) 3SermäMung mit 3(§Iög, ©igurb^ angeb-

licher ^Dc^ter öon 33rünF)iIb, bie Stammtafel ber Könige in ba§ §elbem

gefcbled^t ber Söölfungen binaufgefüljrt.

'Rod) ift 'i)m eine§ angelfäd^fifdben @ebic^te§ ^u erh?äl)nen, be§ Sieb^

toom 2öanberer, l^erau^gegeben in 6ont)beareg Illustrations of Angio-

Saxon Poetry. Sonbon 1826. 8. ©. 9 f. [©rein, 33ibr. ber agf. ^oefie

I, 238J. 3n biefem Siebe be§ 7ten bi§ 8ten 3al)r^unbertg ift ein ©änger

gebadet, ber, einem angelfäd^fifd^en ^önigggefcif)[ed^te bienenb, bie ganje he--

fannte Sßelt burd^gogen ^at unb nun in ber 50^eet^arie fingt, it)a§ er t»on

ben ^bitcxn unb if)ren §errfd^erftämmen gefe^en unb erfahren f)at. Unter

ben öielen, nun gang üerF)airten S3ejie^ungen , neben benen auf Sllejanber

unb ßäfar, !ommen aud^ fold^e bor, bie in unfrer §elbenfage anlauten.

Sltla berrfcl)te über @unnen, ©ormanri! über ©otljen, über ^urgunben

©ifüa (@ibid^). 33ei ben S3urgunben i)at ber (Sänger t)on ©ut^ere (©un^

tljer) einen Slrmring empfangen, ein ergö^lid£)e§ ^leinob, al^ £ol)n be^

©efangeg (©rimm S. 18—20). Öftlid^ bon ©nglanb ^at er bie §eimat^

(^ormanricg, be§ zornigen, treulofen befud^t unb ift aud^ üon biefem

©otl)en!önige mit einem Slrmringe befd^enft trorben. ^m Sanbe ber ®o=

tl)en l)at er aud) bie §erelingen (§arlungen) @mer!a unb gribla Ombredf

unb gritil), ferner ^^eobric unb ©ifeca (©ibidf)) befud^t; bie ©efeilen

Söubga unb §ama (2ßittirf) unb §eime), bie au^länbifd^en golbbetounbenen

fal) er ben gettenben S^eer tüerfen, über 3Ränner unb 2öeiber ^errf^en.

So finben h)ir aud^ l)ier, fel)r frülje fd^on, ba§ 9leid^ unfrer ©agen=

fönige, in ^iftorifd^=geDgra^l)ifd^er 5lnfidE)t, über bie 2ßelt Verbreitet.

2lber nid^t eth)a blo^ an ben §öfen ber ©ro^en unb §ur 3Serl)err-

li^ung angefel)ener ©efd{)led^ter it>ar bie §elbenfage gangbar ; ]f)inreidf)enb

ift bezeugt, bafe bag 3Sol!, bie 33auern, bon jenen gelben gefagt unb

gefungen Ijaben.

Chronic. Quedlinburg. (au§ bem (Snbe be§ lOten unb Slnfang be§ Uten

;3a!^r^unbert§): Et iste fuit Thideric de Berne, de quo cantabant rustici

olim. (®rimm ®. 82.)
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Chron. iirsp. (crftc |)älftc be§ 12tcii :^Q^rl^unt)ert<?): vulgari fabulntione

et cantilenarum niodulatione. ((Sbcnb. 36.)

Otto Frising. (cbenf.): vulgo dicitur. (@benb. 38.)

ÄönigStjoöcn, (Slfä^. ßt|ron. um 1386: Dieterich von Berne, von dem

die geburen also vil siiigent und sageiit. (Sbenb. 281.)

SlDcntin (5lnfang be§ 16ten ;3^al^rt>uubevt§) , Annal. Bojor. 165: Nam et

adhuc vulgo cantalur (Attila) et est popularibus nostris, etiam litterarura

rudibus, notissimus. ((Sbenb. 302.)

2)erfelbe, baierifd^e S^roiiit 331. 259 a: ^Siifer Ii?eut fingen tonb fagen noc^

üiel ton jm [S)ietnci^ t. 53ern], man finbet nit balb ein alten Äonig, ber bem

gemeinen 'SRann be^ tn§ fo befannt feij, üon bem fte fo toiel n^iffen ju jagen,

(ebenb. 379.)

2ln SDenfmäler ber ^atnx unb ber SJienfd^en^anb ^ai fid^ bie Sage

bielfad^ angefnü^ft 2öir formen fold^e auf einem tüetten Söege t)om

füblicif)en Slmerungenfi^e bi§ nörblid^ jum fcanbinat)ifd^en ©unbe Ver-

folgen. @g ^at t>ieUeic^t einigen Wx^, Stäbte unb ©ebirge auc^ einmal

mit offenem 2luge für ba^jenige, Wa^ öon Ijeimifc^er ©agen^oefie

barauf abglänjt, gu burc^n:)anbern..

3u 3Serona geigte man ^ietrid^^ ^a\i§; ein Sc^riftfteller be§ 12ten

3al)rl^unbert§ (de fundat. monast. Gozecensis. ©rimm ©. 40) ertt)äl)nt

beffelben auf ein^ Söeife, ba^ barunter bie Überrefte be§ römifd^en

2lm^l)itl)eater^ toerftanben fd^einen. 3" ^^n Epistolse obscur. vir. (2ln=

fang be^ löten 3a^rl)unbertg [6. 210 33örfing]) Reifet eg baöon:

Et una sabbatorum venimus ad Veronam. lUa est pulchra civitas,

habens muros, castra et fortalitia. Et vidiraus ibi domnm Ditheri de

Bern, ubi ipse habitavit et ibi superavit et mortificavit raultos gigantes,

qui bellaverunt cum ipso. ((Srimm ®. 303.)

^eg Sßunber^aufeg, irelc^e^ Dietmar, ^ietric^g 3Sater, gu 35ern

gebaut, ertDäl)nt aud^ bie fd^on angefüljrte 9f?eimd[>roni! §einrid^g toon

^Jlünc^en (@rimm ©. 202. 204. 3Sgl. 189). 3la^ bem |)rofaifc^en 2ln=

l)ang 5um §elbenbud^ ift bie fd^öne, ftarfe 33urg §u 33ern in brei ^^iäc^ten

Dom Teufel Qehant h)orben. (@bb. ©. 294.)

Sieben tüir, bie (Strafe ber gelben, an ber @tfd^ Ijinauf, fo fom^

men tt)ir ^ur Surg an ber ^laufe, oberl^alb Orient, tüeld^e ^ilbebranb^

^urg l)ie§.

Arnold. Lubec. (fdjrieb jttjifcben 1171 unb 1209) 1. 7, c. 18: quo

[Tridento] relicto venit ad transitum arduum montibus prseclusum, qui
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Veronensium clusa dicitur, ubi castrura est firmissimum, quod ex longa

antiqiiitate urbs Hildebrandi dicitur. (®rimm @. 49.)

3ßeiter aufirärtg im ©tfc^lanb, im Schlöffe %\xol, tüurbe ber §ar=

nifdf) be§ 3^^i^9^i^"i9^ Saurin gezeigt.

2(Dentin , bair. S^ron, 331. 36 a
: 2)ie üon Stjrol am Ofc^Ianb (^orm. III,

196: Detfc^Ianb) geigen noc^ ben ^arnifc^ Äöntg SaretjnS, ünnb ber gemein

ÜJJann foIt§ j^nen gteic^ glauben, ba^ er§ fei). (®rimm «2. 302.)

©d^reiten tt)ir an§> bem ©tfd;^ unb ©ifaftfjal, auf bem großen §eer=

iDeg, über ben Serg Sfel, fo liegt an beffen ^^ufee, faum eine SSiertel=

ftunbe öor 3^n§brucf, bie ^rämonftratenferabtei 2öi(ten (Veldidena).

Wlan iüunbert ficf) ^ier an ber im neuern (Biil cvhanUn ©tift^firc^e, in ben

3^ifdf)en am ©ingang, git)o au^gef^auene Sftiefengeftalten, mit Sd)tüert

unb ^eu(e, gu erblicfen. ©rfunbigt man fid^ um ifjre 33ebeutung, fo

erfäijrt man au§ Segenbe unb S^^oü^fage, bag e§ bie ^liefen §e^mo

unb %\^t)x\n§> feien. §et>mo fei im Sa^r 860 toom 9t^einftrome f^er

gefommen unb l)ahc bei ©eefelb im obern Snnt^ate ben ifjm an ©rö^e

unb ©tärfe nic^t ungleichen gelben ^f)^rfu§ im ^am^f erfc^Iagen. ^er

Drt, n)o be§ le^tern 33urg geftanben, ober it)o ber 3i^^t!am^f gefc^efjen,

^eifee noc^ „am 2^f)t)rfen6ac^'' unb eine bafelbft an ber ©tra^e befinblid^e

tapelle ^eige gleid^fallg bie 5lbbi(bung ber beiben ^tiefen, gur ©ül)nung

biefer %i)at i)aW §et)mo ben Sau ber ^irc^e unb be§ ^lofterg 3ßirten

begonnen unb felbft babei aU ber geringfte Slrbeiter §anb angelegt.

Slber t)om naljen ^^algeflüft, öon it)o bie ©ilt in raufc^enbem gatle

l^erabftürgt, fei jebe ^aä)t an§> finftrer gel^fc^lud^t (noc^ je^t bie ®ra^

c^enl)öl)le genannt) ein ®racl)e gefommen unb ^aU bag 2öer! be§ ^age§

jerftört, aurf) 5Renfcl)en unb 33ie^ großes Unheil zugefügt. §et>mo l)abe

ba§ Ungetl)üm erlegt unb iljm bie 3""9^ au^geriffen, bie man noc^

neuerlich im ^lofter ii:)ipegierigen pilgern geigte. @r fei al§ Saienbruber

875 geftorben unb im ßljore beigefe^t n)orben. Dft i)ahe man feine

©rabftätte au^finbig mad^en iDoIlen; ber le^te SSerfud^ l)abe ben @in^

fturg ber tirc^e gur golge gel)abt. ^ä) glaube, bie ©^ur biefe^ ^e^mo,

nic^t in ber ^lofter!irdf>e, fonbern in ber ^elbenfage gefunben §u l)aben.

§e^mo ift mir ber §eime ber beutfd^en Sieber, ben it)ir aU 5Dlorbreden

bei 2llpl)art6 ^obe fennen gelernt ^aben. @r l)ic§, laut ber 3Silt. ©. ß. 17,

nadfi einem grimmigen ^rad^en biefe^ 9^amen§, ber gleid()en ©emütl)^-

art tüegen. ©r rettet fübmärtg über ba§ (SJebirg, um fid^ mit ©ietridb
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üüu ^H'vn 511 mcffcu. "i)Jtit biefein beftel;t er einen geir>a(ti(^en ^am^f

unb tüirb nur baburd; überhjunben, ba^ x^m fein ©d^iwert ^erbric^t.

3n f|)ätern 3^^?^^^" becjiebt er fid; reuig in ein ^(ofter (Vadincusan

e. 615 [@. 368 Unc^er] fc^iüeb. Wadhinkiisan). m^ aber ba§ ^(ofter bon

bem ^tiefen 2lf))ilian bebrängt iüirb, befteigt er tüieber fein alteö 9tof^,

bag Steine ^um ^ird^enbau gebogen (8. 609) , unb erfd^Iägt ben ^tiefen

im 3^^i^ßw^f (^' 387 f.). £eid)t erfennt man in ben ©runb^ügen

biefer «Sagen öon §eime bie Sf)n(icf)!eit mit ber Segenbe bon ^e^mo.

^b^rfug, ber ^'^ame beö ^liefen, mit tüeld^em §e^mo (§eime) ju fäm^fen

\)attc, ift nidf)t€ anberg, aU ba^ alte turso, ^ürfe, tt)a§ a^^ellatiö

eben 9tiefe bebeutet (Sc^meK. I, 458). 2(bermalg eine, getpifg fe^r alte

örtlid^e 2(n!nü^fung ber Slmelungenfage im 2:;irol. (3Sgl. %. 21. ©raf

toon S3ranbi^, be§ ^irol. 2(bler§ immergrünenbe^ (S^renfrän^el. 33o|en

1678. 4. S. 33 f. ö. §orma^r, tiroler ^er!tt>ürbig!eiten unb ©e^

fd)id^ten. 2:1). 3. 3öien 0. 3. ©. 244—46. ©rimm, beutfc^e Sagen I,

210 f. 33evrer, Söegtüeifer 'oon Qnngbrud.)

2öir it)enben nn^ ben 9i^eingegenben §u. ^ie Überarbeitung be^

!Ribelungenliebe§ nennt (4020«), h^ie fd^on erh)ä^nt tDorben, ein ^orf

Dten^eim, toor bem Dtentüalbe gelegen, U)o nod^ ber 33runnen fliege,

über bem Siegfrieb erftod^en iporben. 3Son ben toerfd^iebenen Drten biefe§

9^amen§ !ommt ber im Siebe be^eid^neten Sage am näd^ften: Dben^eim

im ^raid^gau, ein t>ormalige§ Sieid^^ftift, giüifc^en Sin^beim unb Srud^fal;

5h)ei Stunben norbtoärt^ batoon l)ei§t ba^ ©ebirg fd^on Dbentpalb (bgl.

§elbenfage S. 150. 5D^one, Duellen I, 5 f.). ®od^ liegt and) biefe^

bem eigentlidfien Sc^au^la^ ^u ferne unb jene§ ^orf Dtenl)eim ^ ift iüo^l

al^ ein öerfd^oUeneg ju betrad^ten. S^ic^^i^ ^^^ 5lnben!en^ an Siegfrieb

glaubt Seid^tlen (3^euaufgefunbeneg 33rud^ftüd be§ 9^ibelungenliebeg.

greiburg 1820) in ben Siegfriebgbrunnen ^u erfennen, beren er gtrei

in Urfunben ertüäl^nt gefunben l^at: ben erften, in einer Urfunbe um

1330, untüeit greiburg im 33reiggau, ben anbern, in einer Urfunbe

t)on 1418, nal)e bei 3Sillingen. ©rimm (S. 154 f.) bemerft l^ierüber,

ba§ bie Brunnen in jener S^ii ^ufig fold^e befonbere 9^amen gefül^rt

1 ^m SßeiStl^um üon ^irfc^^orn (am untern ^^^ecfar, am 0Janbe be§ Oben=

malbeg) unb im bortigen ^urigbictionalbiidje oon 1560 fommcn ©ntrid^tungen

öor, welcfie ^robft, S)ec^ant unb (Sopitel ju Obenfieim jätirlid^ auf 'üa^ ©c^Ioß

3U ^irfd^ljorn ju teijlen Ijaben (3. ®rimm, 9?ed^t§altert^. 257. 359. 374).
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^aben, beren er mehrere nad;it)etft; inbeffen f)ä(t er e§ bod^ für mbgtid^,

ba^ bie Erinnerung an bie ©age, burd^ bie einfame unb fc^auerlid^e

Sage eine^ Söalbbrunnen angeregt, \i)m dnm folc^en 9Zamen ert^eilte,

ber ettt>a fo i?iel aU ^O^orbbrunnen au^fagte. 2ant berfelben Überarbet=

tung (4584 ff.) liegt ber füf^ne §elb @iegfrieb in einem langen (Sarge

im ^lofter gu Sorfdf» , tt)o^in fein ebleö ©ebein bon 2öorm§ an§> gebrad^t

unb bafelbft jum jtüeitenmal begraben h)orben. %nd) grau Ute, ^riem=

bilbg 5D^utter, tpeld^e (tDoüon freiließ bie . ©efd^id)te mä)U h^ei^) biefe

gürftenabtei geftiftet unb bort i^ren ©ebelbof (Sßitttüenfi^) gel)abt, liege

bafelbft noc^ in einem ©arge beftattet.

3u 2öorm§ felbft tpar «Siegfrieb^ ©ebäc^tni^ lebenbig. 2)er 9f^ame

ber 8tabt follte bon bem großen Sßurme Ijerrü^ren, ber bie ^önig^-

tocbter burd^ bie Suft entfül)rt unb irelc^en ©iegfrieb im Dbenit)alb

erfcblagen; ein fliegenber ®rad^e it»ar auc^ ©d^ilbljalter be§ ©tabt-

\t)appm§, iüorin ein (Scblüffel, berfelbe, ben ©iegfrieb bem SRiefen ah-

genommen unb bamit ben ^rad^enftein aufgefd^loffen. ®er §elb nebft

bem ^rad^en unb ber S^ngfrau mit i^ren 33rübern ftanb an einem

überalten ©ebäu, bie SD^ün^e genannt, auf bem 9)Zar!t, abgemalt; babei

l)ieng ©ebein bon 9iiefen unb ^rad^en, bie ©iegfrieb übertrunben , in

eiferne Letten gefaxt. 2(n ^^or unb 5!}lauerturm fal) man bergleid^en

S3ilber. ©in grofee^, alte^ ^an^, üermutl)lid^ einft bie 2öol)nung

fränüfd^er Könige, ^er^oge ober ©rafen , Ijiefe ba§ 9tiefen^au§, unb eine

nal)eliegenbe 2lue im 9il)eine (nad^ anbern ein gelb am Ufer beffelben)

Wie nod^ je^t, ber 9^ofengarten, \vo bie §elbenfäm^fe ftattgefunben.

Slurf) Siegfriebg (S:^eer, ein ungeheurer Saum, tüurbe gezeigt unb be§

gelben ©rab in ber ^ird^e ber ^eiligen ßäcilie. 21U ^aifer griebric^ III

(1440—1493) i)om gelb^ug in ben 5Rieberlanben ^u 2öorm§ au§rul)te,

unb bie SBunberfagen bon bem riefen^aften , faft burd^ gan§ ^eutfd^lanb

befungenen Reiben ju feinen D^ren famen, gelüftete il)n, ben (i^ebeinen

be§ ^tiefen nad^graben ^u laffen, tx)ie ^u 2Silten nadj) §a^mo§ gegraben

ix>orben. 5iJian tt)ül)lte bie ©rbe auf, boc^ ol)ne bie minbefte (Bpux ju finben,

bis bag Sßaffer l)ert>Drquoll, auf 't)m lebenbigen Ouell ber ^oefie ^in=

tüeifenb. 2lud^ ^eimifcf)er ©efang i)on biefem eingebürgerten gelben it)urbe

5u Sßormg gepflegt: h^er in ber ©d^ule ber 9JJeifterfänger bie ©efc^id^te i)om

]j)örnernen ©iegfrieb an^ bem ^o^fe tabelfrei fingen fonnte, em^fieng Dom

SRat^e ber ©tabt, alter ©eirol^nljeit nad^, ein ^BiM ©elbeg ^ur SSere^rung.
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8tariciufii, 8d(>rift[tcncrn an^ ber ^tüeiten |)ä(fte beö IGten bi^ ^ur 3Jiitte

be« 17ten 3aF)rf)imbertg finben fid^ bei ©rimm ©. 311. 315—317. 319 f.

T>tc .geibelberger .f)anb[c^rift 405 entfjält eine gereimte 33efrf)rei:

bung be^ im ^alfx 1575 gu 2ßorm§ gef)altenen ^(rmbruftfc^ie^enS burc^

Sien^arb '^kd}^d, ^ritfd^meifter bon 3(ugf^urg. 2luci^ biefer erjäf^lt,

lüie er auf feinem ©ange burc^ bie ©tabt bie in ©ifenfetten an ber

Mm^c aufgeJ^angenen S^liefenbeine, bann an ber ^rinfftube bie ^tiefen

mit if)ren ©ifenftangen unb ^rimF)ilben mit einem orange gemalt pe-

fel)en Ijabe.

331. 13^: Wie ich bin zuo der Müntz ganngen

An Bissen ketn sach ich hangen

Mechtig vill grosse Rissen bain

Ich stund darbey was nit allein

Besach mir der bain gleich ebn gniig.

®en ^rac^enfelf an ber ^aarbt (IV2 ©tunben bon ®ür!^eim in

9f{l)einbaiern), einen fteil unb lüi)n aufragenben gel^borf^rung , i)at bie

3SoI!ßfage fc^bn au^erfe^en jum "tüeitfc^attenben §orfte be§ ^rad^en,

baraug bie Jungfrau traurig in bie gerne geb lieft, unb gur ^am^fftätte,

bie bon Siegfrieb^ klingen mit bem Ungetf)üm erbittert.

(Scf)reiber§ §anbbucf> für S^teifenbe am 9tf)ein, 2te Sluflage ©. 72:

2)iefer %tU tritt au§> einem ber l^ödiften ißerge ber ©egenb {|ert}or unb

bilbet eine 2;erraffe, unter welcher fi^ eine 5lii§!^ö!t|Iung, xvk ein 53rü(fenbogen,

befinbet, wo man auf ber einen «Seite ba§ anmutljigfte ©emälbe be§ 9?^eintl^al§

[tüol^I anä) ben S31i(f auf ba§ na\)i Sorm§], auf ber anbern bie gaug üer=

fd)iebene 2)arftenung be§ ÜberblirfS malbiger ©ebirge fiefit. ^u ben Segenben

be§ SaubntauuS fpielt berfelbe bie bebeuteube Sf^oHe be§ Ort§, xvo ber gel^örute

(giegfrieb bie geraubten 2;öcl^tcr be§ ?anbe§ au§ ber ÖJewalt be§ ©rad^en befreite.

©in anberer ®rad^enfelg, entfernter bon 2öorm§, erf)ebt fid^ im

(Siebengebirge, gegenüber bon 33onn. (Sr ift ber fteilfte bon ben ©ieben=

bergen unb trägt auf feiner 5^1§)t)anb alte ^urgtrümmer. tiefer

^rad^enfelg, mons draconis, inirb in Urfunben bc§ 12ten 3«^i^bunbert§

genannt (bei ©üntl)er, cod. dipl. Rheno- Mosel!. I. ©rimm ©. 155).

3Son if)m fagt <Sdf>reiber <B, 'Uli:

%n bem fübtt»eft(id^en ^(bijang, in ber untern ^älfte, bemerft man bie

enge aber ^ofie Öffnung einer §ö^Ie, irorin, ber ®age nad^, ber 2)rad^e fjaitfte,

tt)elci^en ber t^örnerne (giegfrieb erfcl}hig.



125

DS ni(f)t erft fett bem neuerregten Qntereffe für ha§ 5flt6etungenlieb

bie ©tegfrieb^fage ^tef)er belogen tt)orben, mufe td^ unentfd^ieben laffen.

3m 3RktmfdBen SCntiquariua öon 1744 (S. 669) ftef)t nid^tg hierüber,

dagegen f)ahe xd) in: ^^eutfd^er 5f^atton §erltg!eit, burd^ ^iJ^attbi^ Duaben

bon ^infelbad^ (ßöHn a. 5Rf). 1609) folgenbe ©age gefunben:

dap. 11, @. 293: 2)er na^m 2)rafentie(§ aber ift j^m [bem S3erge bei

33Dnn] bal^cr entftanben: @§ l^at öor alten 3^^*^" ein 2)ra(^ oben aitff biefem

S3erg feine SBol^nung getrabt, n^etctjer beib 9J?enf(^en ünb SSieb gan^ fe^r frf)ebt=

lieb tt)a§, benfelben ertöbet ein ftol^er 9^itter burtig au§ ^riecfientanb , ober ja

ton einem ©ried^ifcben SBater b^r geboren. S)eBbatben \^m feine menlid^c unb

fübne %^ai n»iber t?ergoIten n^arb tinb man gab jb^t benfelben S3erg, mit eim

guten 2;beil baran gelegener ^anbtfd^afft, tonnbt öerbe^ratbete jbn an bie S)o(bter

be§ Sl?elbtöberften ber Cuaben bie ficb gu Oberminter niebergefcblagen bitten.

5!Han erfennt Her leidet bie Sage bon Sßolfbietrid^, ber i)on ©ried^en-

lanb, ßonftantino^el, gefommen, bie 2inbtt)ürme erfdBlagen unb bafür

bie §anb ©ibratg mit ben Sanben ibre§ t)on biefen 2Öürmen getöbteten

©ema^Ig £)imX empfangen. ®ie Quaben finb ein geleierter ^\x\a%. ®afe

bie Slbenteuer ^ßolfbietrid^^ am 5Zieberr^eine bol!§mä§ig befannt tüaren,

jeigt bie ^arfteKung eine§ fold^en in einem alten l)ollänbifdeen 3Sol!§-

liebe (be Sager ut^t ©riefen), beffen §elb ein gried^ifd^er ^öniggfo^n ift

(5lltbeutf^e 2öälber I, 161 ff. $antl)eon, bon Süfc^ing unb Kannegießer

III. 1810. e. 115 ff.)

33rünl)ilbenbett, einft urfunblid^er ^'lame eine§ gelfenfteinf mitten

auf bem ^effifc^en gelbberge, erinnert an ^rünl)ilb§ gauberfd^laf auf

bem ©ebirge. Ur!. b. 1043: lapis qui vulgo dicitur lectulus Brunni-

hilde. 5lude in einer Ur!. bon 1221. ©rimm (S. 155. 3^1. b. b. §agen,

(gbbalieb. VIII, 42. ^flot. 51: in medium montem Veltberc, ad eum

lapidem, qui vulgo dicitur lectulus Brunehilde. 2Sgl. ©d^reiber^

^anbb. 442. Über Kriem^ilbenfteine f. ©rimm a. a. D.

5lljei, tDo^er ber tapfere ©^ielmann SSolfer benannt ift, fü^rt noc^

bie ©eige in 3ßa^^en unb Siegel, unb babon Ijeißen bie 2ll^eier in ber

Hmgegenb f^ottiüeife bie ^iebler. ^lud^ abelid^e ©efc^led^ter, bie Xrud^^

fe^e, bie Sinter bon 2ll§ei, l)atten biefeg Söa^^en, unb in bem 2ll^eier

2öeigtf)um, mutljmaßlid^ cl\x^ bem Uten Sa^r^unbert, tüerben bie 3Sol!t;rte

al§ 3Jlitbefi^er eine^ §ofe§ genannt (©tordf, ^arfteUungen a\x^ bem

^reufeif^en 9l^ein= unb 3Jiofellanbe. 33b^. I. (Effen 1818. ©. 256
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bi« 258. ^qI ©rimm ©. 323 unb Säger, bie Surg Sßein^berg. §ei(6ronu

1825. 6. 82). 3Bcitcr ()inab im Surteiberge , am ©runbe bc^ $Rf)dnc§,

bort, h>o er burrf» ben ed^obcrül^mten gel^ eingeengt, am tiefften ftrömt,

glaubte man, h?ie e§ fd^eint, ben ^ovi ber !)^ibelunge berfenü ^er

Warner fttueite §älfte be« 13ten 3af^r^unbert§) fagt (^O^lan. II,n69^):

Stad üf, stad abe in wehset win;

In [ben Sfil^etnlänbern] dienet ouch des Rines grünt

(Ich wil üf si gar verkiesen):

Der Ymelunge hört lit in dem Burlenberge in bi.

©rimm bemer!t ©. 162: „Imehinge für Nibelunge hört fönnte eine

abfid^tlicbe ober i)ol!§mä^ige ©ntftellung fein unb äfjnlic^er 2Öeife ift

lt)oF)l Burlenberc ein erfunbener, nxii)t ernftlid^ gemeinter ^^Jame." @r

!ann aber aud^ ebenfoh)ol)I, aU jener, ein an§> Lurlenberc entftettter fein.
*

^ie Söilünenfage (@nbe be§ ISten Sal^r^unbertg) öerlegt @^e(§

^öniggfi^ unb ben ^am^f ber 9^ibelunge nad^ ©ufat, Soeft (Snsatum)

in 2Beft^^aIen, unb beruft firf) auf bie ©r^ä^rung ©ingeborner, tt)elc^e

bie ©tätten ber ©reigniffe noc^ un^erftört gefe^en, it)o §agen fiel unb

3ring erfd^Iagen tüarb, h)o ber Sd^Iangent^urm geftanben, barin ^i)nig

©untl^er ben ^ob erlitt, ben ©arten, barin bie D^ibelunge umfamen,

ber nod^ ber !Ribelungegarten l)ei§e, ba§ alte ^Ijor, tvo fid^ ber ©treit

erhoben, unb ba§ tveftlid^e, iüeld^e§ noc^ §agen§ %^ox genannt trerbe,

Wo fie an§ bem ©arten gebrochen (2öil!inenf. (5. 367. 33gl. ©rimm,

6. 176 f.). '^od) ift in <2oeft Erinnerung, ba§ dn nun abgebrod^ener

^^urm ber ©d^langentljurm genannt tporben fei (3ß. %ap)>e, 2llter-

tl)ümer ber beutfdfien 33au!unft in ber ©tabt ©oeft. Effen 1823.

©. 13). ©in ^^or bafelbft mit einem uralten S3ogen babei Ijei^t bag

5Röttentl)or. 2(ud^ foll ein anbert^alb ©tunben bon ©oeft gelegene^

gelb nod^ je^t ben ^f^amen Diibelungen füljren (Söeft^^alia u. f. it).

1825. 9^. 2. ©. 16. 3Sgl. Sebebur a. a. D. ©. 58).

3n ben altbänifd^en Siebern begeben fid^ bie ^äm^fe, ^tatt in

^ünenlanb, auf ber fleinen ^nfel §i)en im ©unbe; and) bie fogenannte

lf)benifd^e ß^roni! melbet bai)on. ^u ßnbe be^ 16ten S^^E^^^^nbertö fa^

man auf biefer ^n^d nod) ©raben unb ©runbmauern ber bier 33urgen,

h)o ©rimilb unb i^re S3rüber gel)auft If^atten, unb nod^ Ijjeute fann man

1 [^n ^agen§ ÜJiinnef. 2, 241 ^ei§t bie ©teile: Der Nibelunge hört lit

in dem Lurlenberge in bi. SSgt. ^feiffer§ ©ermania 5, 445. Ä.]
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feben, Wo bte biet 55urgen geftanben. ^ort Befanben fid^ ami) fonft in

einem länglid^en 3?ierec! aufgefteKte Steine, meldte ber grau ©rimilb

©rab l^ie^en. ®ie 33ege6enF)eiten , bie tüir, in ben großen gelbem

gebic^ten, in tüeiten Heerfahrten l^in^ie^n fa^en, finb l^ier in ba§ enge

9J?aag furggefd^nittener 33attaben unb auf ben fd^malen S^taum be§ fleinen

ßitanbeg ^ufammengebrängt, bei bem it)ir unfre antiquarifd^e 2Öanberung

fcbliegen. §ier auf biefer äufeerften ^n^d, tt)o, nad^ einer anbern Über^

(ieferung, ©rintilb bie ©d^Iüffel i^rer Surg xn§> 3Jfeer getüorfen unb bie

33urg felbft burd^ 3«itberei in bie @rbe öerfenft, fd^eint audf) un^, in biefem

SBedBfel ber örtlid^en 33e§ie^ungen, aller Soben ber ©age ^u tüeid^en unb

ber 6d^IüffeI if)rer Söfung in einen bunfeln, tiefen ©runb Fjinab^ufallen.

®ie f)t)enifd^en ©agen f. hei ©rimm, altbänifc^e ^elbenlieber ©. 422,

§e(benfage @. 321 f. eagabibriotF>e! II, 407— 416.

Sßir f)ahen im bieberigen auöjufü^ren gefuc^t, it?ie bie ©age au§

gcfrf)icbtlidBen keimen ©dioglinge getrieben unb f)init)ieber, i^re freien

©nttüicflungen überall an 2öir!(irf)e§ anbeftenb, über aUe§> germanifd^e

Sanb i^r 9le^ gebreitet; jenem tro|)ifdBen Srfilingbaume bergteid^bar,

ber feine ©i^fel ^um ©runbe gurüdffenft unb fo, ftet§ neue Sßur^eln

fd^Iagenb, tüeite ©tredfen bett)albet.

Slber biefe 33etrad^tung ber §elbenfage öom {)iftorifd^en ©tanb^uncte

f)at nur bei ber einen ^Beite be§ ©egenftanbe^ t>ertt>ei(t, bei berjenigen

nemlicf), tüeld^e bie Slbnlid^feiten unb bie 2(n!nü^fungen barbietet. @§

ift jebod) aud^ eine ^e^rfeite i)orF)anben, auf iveld^er bie 2öiberf^rüc^e

unb bie ()iftorifd^ unauflösbaren 3Ser^äItniffe l^erüortreten. 2öa^ tüir

Dom ©lauben einer früF^eren S^it an bie Sßa^rl^eit be§ ®ageninl^att§

angeführt baben, !ann für unfre fritifd^ gereifte nidBt beftimmenb fein

unb felbft im 9JlittelaIter fd^on fanben itjir bie 2öiberf|3rüd^e ^n^ifc^en

bem ©agenf)aften unb bem ©efdf)ic^tlid^en bemerft unb au^ge^oben. ^ie

Suft §u gefd^id^tUd^en unb örtlichen SCnlel^nungen , bie tt>ir mit jenem

©tauben §anb in §anb gefjen fa^en, l^at un§ gerabe bemerüid^ mad^en

fönnen, auf trelrfiem 3ßege bie ©age, ivenn and) in gutem ©tauben,

ftd^ ben ©c^ein ber ©efd^id^te ^u berfd^affen iüiffe.

®ie Söiberf^rüd^e , tDeld^e, gänjlic^ abgefe^en t)on blo§ d^ronolo^

gifd^en unb fonft äugerlid^en Unric^tigfeiten , im 3Befen ber 93egebenF>eiten

unb (5t)ara!tere , ben gefd^id^tlid^en gegenüber, fid^ offenbaren, finb t)on

2ö. ©rimm, in ber Slbl^anblung über Urfprung unb ^ortbilbung ber
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^clbcnfafje, in einigen |)au^>t^uncten aufgefaf^t it)prben: bei ber ^ad}x\^t

toon ©nncnridBö eigentf)üm[id;er ^obe^art feien iuir im (Stanbe, bcibe^,

öefd^idfite unb Sage ^u dergleichen unb ifjre völlige 3Serfc^iebenf>eit ju

benierfen; iväl^renb bie ©efc^id;te ben oftgotfjifc^en ST^eoborid^ aU einen

in aUcn Unternebmungen gUicf(irf;en, in unbeftrittener unb glän^enber

Übermad;t f)errfd;enben ^önig barftette, fefjen i»ir ben ^ietric^ ber Sage

bon ber ©eit>alt feinet D^eim^ unterbrüdt, in beftänbigem Äam)3fe gegen

fein barteö ©efd)id ben gröften %\)dl feinet 2ehm^ bei einem fremben

Könige ^abringen; erft nad^ feinet ©egnerö ^obe toag' er in fein Sieicb

^urüd^ufebren ; @^e(^ feigf)ergige§ 2öefen (e^ ift hja^r, er f)3ielt bei

alter 33e!leibung mit äußerer Tla(i)t bod^ al^ ß^arafter in ben Siebern

eine geringe ^oUe) ftelje iüieber in völligem 2öiberf^rud)e mit ber

©cfc^ic^te.

3c^ l)alte für überflüffig, biefe 2öiberf|)rü^e mit treitern ^eif^ielen

5u bermeljren ober näl)er ing ©in^elne. aug^ufül)ren. 5lber bebeutenber

nod;, aU bie SBiberf^rüd^e, nac^ Umfang unb @el)alt, brängen fid) bie=

jenigen* (Srfd^einungen ^eröor, auf tüeld^e eine eigentlid^ Ijiftorifd^e @r=

flärung, eine 3Sergleid^ung mit beftimmten ^erfonen unb ©reigniffen,

gar nid^t anfd^lägt, h?elc^e mit ber ©efd^id^te toeber im 2öiberf)3rud)e

nod^ im ©inflang ftel)en unb mitten burd^ folc^e gefd^id^tlid^e Se^ie^ungen

unberül)rt l)inburd^fd6reiten, Wk ©eifter, bie burd) Sßanb unb Spiegel

i^ren ©ang nebmen. Unb gerabe biefe drfd^einungen ftnb e§ gro§en=

tl^eilö, tüeld^e ^bantafie unb ©emüt^ t>or§uggit)eife in 2lnf^rud^ nehmen.

®ie 2lnnal)me, al^ l)ätte auc^ il)nen eine gefd)id^tlid^e Unterlage nidf)t

gefel)lt unb Mxe nur biefe je^t niä^t meljr ur!unblidf> nad^iüei^bar, fann

ung nid^t befriebigen. 9^id^t blofe treil tt>ir ^ugleid^ biefelben Sßiber-

f^rüd^e an^uneljmen Ratten, tx>eld^e fid^ ba gezeigt, Wo tüir bie Sage

mit ber ©efd^id^te ^u bergleid^en im Staube toaren, fonbern l)au^tfäd)lid^

tüeil un§ bie Sage grogentljeilg fold^eg er^äljlt, trag nie unb nirgenb^

tüirflid^ fo gefd^el)en fein fonnte, unb Wix un§ fd^on bamit auf einen

ibealen ©runbbeftanb berfelben ^ingetüiefen finben.

33etoor it>ir nun in biefer Erörterung it)eiter gelten, gebe iä) litte=

rarifd^e 3^oti5 t)on fold^en, mir befannten Sdiriften, tüelc^e fid^ bau^t^

fäd)lid^ mit bem ©efd^id^tlidf^en unb Örtlid^en in ber .gelbenfage befdf)äf^

tigen ober fonft l)ier öor^üglicl) in 33etracl)t fommen; tüie id^ benn aud^

fonft bag über bie §elbenfage ©efcbriebene, beffen fc^on eine anfel)nlic^e
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Sttteratur tft, jebe^mat bei bemjenigen ©efid^tg^uncte anzeige, ber in

ben einzelnen Schriften ber öorn?a(tenbe ift.

©§ it)irb ftc^ fcf»on bei einer furzen Stnjeige bemerflicb machen, bag

i)on anbern nodb mand^e gefd^id^tlid^e Schiebungen ijerfud^t h)orben ftnb,

bie id) in ber obigen ^arftedung übergangen ^ahe, unb fo aucb umge=

fe^rt. Wian !ann f)ier über ben einzelnen gall leicht berfd^iebener Wex-

nung fein unb ic^ gebenfe aurf) bie Slbtüeid^ungen nid^t im befonbern

auf3u^ä()len unb ^u beleuchten, ^ie adgemeinern 5Zormen aber, bie

rnirf) geleitet Ijaben, h)erbe id^ nad^l)er angeben.

gobanneg ^O'iütter (©efrf)idj)te ber fcbmei^erifc^en ©ibgenoffenfc^aft,

^i). 1 , (Ea^. 7) i)at ^uerft bie gefd^ic^tlicbe Segebenl)eit , bie Sefiegung

ber Surgunben burd^ 5(tti(a, beröorgeboben unb bann tüeitere gragen

aufgetüorfen:

3ft in ^ilbicf), beren ^od^^eit (S^eln tobtlid) tüax, <Bpnx ber S^rieml^Übe?

Ober war ber Untergang be§ fönigS ®ont^a:^ar unb feiner 20000 3J?ann, beffen

^baciu§ bei 436 erwähnt, S^riem^ilbenS S^iad^e? ^ft l^iftorifdier ®runb in

ber ^aM ber ^iJibelungen? Äam üon biefer StuSrottung ber ©ro^en, baß, ba

»ietteic^t ®ontf)al^ar§ im ^a!^r 436 unmünbiger ©ofin im ;^al^r 450 im ^elbe

gegen Äonig @^el erfd^Iagen würbe, ber fönigüd^e (Stamm ber SSurgunbionen

erlofc^? 2)ie anjiel^enbe SBeIeud)tung be§ älteften, groften, origineßften ^elben=

gebid^t^ teutfdier ^^iation ift nid^t eine ®ad^e weniger 3^il^"' fonbern ein ®e=

jc^äft, be§ @(t)WeiBe§ ber (^Wn wert^. (®öttl. ®. 6 f.)

^ie fjiftorifc^en Stnbeutungen tüurben it)eiter öerfolgt in 2(bf)anb^

hingen öon 21. 2ß. ©dBIegel (im beutfd;en 5Jlufeum 1812), t>on ber

§agen, ©rimm unb anbern, tüie benn überljau^t niemanb, ber über

bie ^elbenfage fc^rieb, ben f^iftorifc^ - geogra^f)ifd^en ©eficbt^^unct , h)är'

e^ aud) nur, um i^n ftreitig ju mad^en, ganj übergeben fonnte. 3(u<o=

fd>(ie§lidf) ober bod^ öorberrfdBenb ift berfelbe in fotgenben 2(bbanblungen

eingebalten

:

Über bag ©efdjidbtlicbe im ^ibelungenliebe i)on I. 2ö. ©öttting.

9iubolftabt 1814.

§ier i^irb ©iegfrieb in bem 575 ermorbeten auftrafifd^en Könige

©iegbert, bem ©emaf)( ber tüeftgotbifd^en ^önig^tod^ter Srunef)ilb,

tDiebergefunben (©. 22 f.). §agen ift ©gnius, ein fränüfcber ?yelbberr,

unb in 3]o(!er tt»irb %aUo bermut^et, ber ben granfenfijnig ßbi(^eridf>

ermorbet. (So tüenig ic^ biefe f^ecietten eingaben einleudbtenb finbe,

U^Unb, Schriften. I.
, 9

^
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mi^fennc id) hod) n\d)t ba^ 3?erbienftlici^e ber Schrift in 3(uffuc^un(^

bi\^ ©cfd^id;tlid)en, bie im Slnfancj axid) nid^t of)ne 9Jiif^griffe abgcf>en

fonnte.

33on bcmfelben 3Serfafjer: ^^libelungen unb ©ibelinen. 9tubol=

ftabt 1816.

©ine fd^on in ber frühem ©c^rift angeregte 93e^au)3tung tt)irb ^ier

gu ertDeifen gefud^t, ba^ nemlid^ ber in ben ^elbenliebern be^ 12ten unb

13ten S^^^'E'wi^^^'^^^ ^eröortretenbe ©egenfa^ ber 5^i6elunge gegen bie

Sßölfinge in ber ©rfd^einung be^ ^ampfeg ber ©ibelinen mit ben SBelfen

feine (Srflärung finbe. (©. 62 oben. 3SgI. 10
f. oben.) ^f^ibetunge fei bie

ältere gorm für Sßaiblinger ober ©ibelinen (®. 29), ©rmenridf) fei

burc^ 5fiamen^ä(;nlirf)feit t^ertoebt mit bem ©ibelinen §einrid^ IV unb

fo erinnere ber ^Reifter .^ilbebranb an ben $abft biefes ^fiamenö u. f. W,

(©. 93 f. oben. ©. 87 unten.)

mc^trag ^u biefer ©c^rift: 3fi§ 1818, ©. 3.38 ff.

@g tt)äre ungerecht, eine ^^^otfjefe nod^ gu beftreiten, n)eld^e nad)

3Serf(ug t>on 12 ^ai)xen, in n^eld^en biefe ©tubien bebeutenbe 5>^^W^itte

gemacf)t, t)ielleid)t toon bem 33erfaffer felbft aufgegeben ift, n>ieit»of)l toir

fie bei anbern nocf) immer faulen fefjen. (3Sgl. 9Jione, £lVieUm I, 32 f.

oben. 39, 8. 53 ff.)

9^euaufgefunbene§ 33rud^ftüdf be^ 5f?ibelungenliebe§ au§ bem 13ten

3af)rf)unbert bon @. 3. £eicf)tlen. (Sludf): ^^orfc^ungen im ©ebiete ber

®efd)ic^te, 2lltert^um§= unb ©c^riftenfunbe ^eutfc^lanb^. 33. 1, §eft 2.)

greiburg 1820.

^er Herausgeber be§ ^rud^ftüdg ^at bemfelben unter anberm ,,2luf'

Kärungen über bie gefd^id^tlid^en ^erfonen beg Siebes" beigegeben, iDorin,

neben mand^en banfshjertfjen 9^ad^treifungen ^. ^. über ben 3^amen

9^ibelung, über bie ©iegfrieböbrunnen u. f. U)., aurf) bie SSe^ie^ngen

auf (Eiegbert, ©gniu^ u. f. ix», nä^er p begrünben gefud^t iDerben.

S^lanb unb 9fiibelungenlanb nad^ bem 9ZibeIungenliebe. (Eine

f^iftorifd^ = geogra^fjifd^e Unterfuc^ung bon Seo^olb t). Sebebur. (3n

®orott)g 5!)iufeum für ©efd^id^te, 6^rad^e, ^unft unb ©eogra^f)ie.

Berlin 1827. %nd): ^enfmäler alter S^rad^e unb ^unft. 33. 2.)

^er SSerfaffer, burd^ Unterfud^ungen in ber ©eogra^ljie beg ^O'littel^

alters ijerbient, furf)t ^u entmideln, bafe unter 33rünl)ilb^ Sanb nirf)t

bas norbifd^e Qglanb, fonbern ba§ gur Ijeutigen ^roöinj Di)er=?)ffel
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gehörige ©allanb, ba§ 3ffeltanb be§ MittdalUx^ ((ateinifd^ 3faranbta,

6. 30) 5u üerfte^en fei (S. 21); ^^ortüegen be^ ^libelungenliebeö fei

^^lortDenic^ , eine bormalige ©raffd^aft im je^igen §er^ogtf)um Qülid^

(<S. 43 f.); bas 9^i6elungenlanb aber ein (^au be§ ^O'tittelalter^ , 5^iet)en-

f)eim, unh?eit 9^eu6 am Unterrf^ein (@. 46). ©d^on ein ©a^, bon

n)elrf)em ber 3Serfaffer augge^t, ba^ ©eogra^f^ifd^e fei ber 33oben, auf

bem fid^ ba^ ©efc^id^ttic^e ben?ege; h^äbrenb biefeg burd^ beg ^id^ter§

^f)antafie au§gefrf)müc!t unb beränbert erfc^eine, ftefje jeneS al§ ber

©d^au^la^ ber 33ege6enF)eiten untoeränbert feft (@. 35), fann in feiner

gleiten §älfte nic^t für rid^tig anerfannt it)erben ; tt)ir l^aBen , befonber§

im le^tern ^f)ei(e nnfrer 2(u§fü^rung gefef)en, ba^ bie geogra^f)ifc^en

3ln!nü^fungen ber Sage mit berfelben grei^eit bor fid^ Q^^cn, n)ie bie

f)iftorif(f)en. 9iid^tiger ift folgenbe 33emer!ung ©. 56:

3)iefe§ eigentl^ümü(^e Sefen ber auf gefd^t(f)tn(i)em SBoben gemad}fenen

@age, bie balb n^trflicf) fiiftorifd^e 9^amen unb S3egebenl^eiten an un§ oorüber=

^ü^rt, un§ fd)uett ^al^rl^unberte burc^fliegen läßt, ^a^ Sunberbave mit bem

gfJatürlici^en oerbinbet unb 3)?tjtf)ifcf|e§ an ba§ Saläre htü^ft , eben btejer nedenbe

©eift :^at bei Unterfurfiungen be-S (S^ef(f>ici^tltc^en im D^ibelungenliebe auf taufenb

^rrlrege unb ju üieteu eiujeitigen 2tnfid)ten geführt. SBo man gleidie 9^amen

fanb ober Dberf(äc^Iici)e tl^nlic^feit in Urfad^e unb 2Birfung, ba mar unöer=

fennbare SSegiel^ung.

SlKein biefe Semerfung fcfjeint mir auf bie geogra^^ifc^e ^^^ot^efe

beg 3Serfaffer§ felbft anitJenbbar §u fein, bie n)eber ©^rac^e, nod^ 3nf)alt

ber Sieber, nod^ Socalfagen ber ©egenben, 'tvo^n ber 3Serfaffer ben

Sc^au^lal berlegt, für fidb ^at

2(m @d[;(uffe beg 2(uffa^eg finben fid^ einige neue 9f^ad^h?eifungen

über ben erb(id)en (SJebraud^ be€ 5^amen§ ^^ibelung in bem erlofd^enen

©ef(f)red^te ber ®t)naften bon ^arbenberg an ber diu^x (©. 59 f.),

n)ot)on im Dbigen ©ebrauc^ gemad^t tDurbe.

Über bie gefd^idf)tlid^e ^ebeutung beg 3'?ibelungenliebe§. ®in Sei-

trag jur beutfrfien ©agengefrf)idBte. 35on ^r ^. §. §erme§. ©rfter

Slrtüet. ^ag burgunbifc^e (Clement ber 3^ibe(ungenfage. SJiorgenblatt

1829, 5R. 244—247.

1)er 3Serfaffer fudf)t bar^utfjun, ba^ bie ©age, auger jenen älteften

gefcf)ic^tlic^en Slnbalten im burgunbifc^en ©efe^buc^ unb ber (Sr^ä^lun^

öom Untergange ©unbifars, noc^ tbeiter i^ren ^rei^lauf burd) bie
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Inir^iunbifcfu' (?K'[dndBtc nt'nommen babe
, fo bag ^. 33. (5rotf)i(be , eine bur-

(^unbi)'d)c .SU>nin^3to(btcv, (^iemabUn bc^ ^^ranfenfönicj^ ßfjfobtüig
, firf» in

.^ricmbilben abgof^icgcU. ®ie ^arattele ^hjifcben (Sage unb ©ef(i)id)te

ift biet toetter in ba^ ©in^etne gebogen, al§ idf) fie für frucbtbar 'i;)alU,

U^orüber icb nacbber micb im allgemeinen erflären tt>erbe.

Über bie .^eimat ber ^f^ibehmgen , i)on ^. % Mone, in beffen

Duetten unb gorfdbungen ^ur ©efd^idbte ber teutfcben Sitteratur unb

©^racbe, 33anb I. 5(acben unb Sei|)^ig 1830. ®. 3—108.

5)bne batte in feinen frübern ©d^riften ber .^elbenfage faft au§=

fcbliefelicb einen mtjtbifdben ©ebatt, mit 2(blebnung be^ biftorifd^en (®e-

fcbid^te be^ §eibentbum^ II, 292 /. 312) ^uerfannt; in biefer neuern

2(bbanb(ung t)erfoIgt er nun aufg ©ifrigfte bie gefcbic^tlirfien unb ört-

licben Se^iebungen ber ©ctge. ^ag biefe ^^acbiüeifungen mit mandben

feiner früf)ern Stnfid^ten im Söiberf^rud^e fielen, bemerft er felbft an^-

brüdlidb am ©d^luffe (S. 108 oben). 3ßäbrenb er im ©in^elnen bie

gorfc^ung me^rfad^ fijrbert, §. ^. in ben urfunblidBen 33elegen be§

5^ameng 3^ibelung, in ber ^ejiebung ber ^arlungenfage auf bagjenige,

n)a§ S^i^nanbeg t>om ©dbidffal ber .^eruier er^äblt (@. 40 ff.), fo gebt

er bodb im (3an^m, h)ie fonft in ber mtjtbifdben 9lid^tung, fo nun in

ber f)iftorifdB ' geogra^bifd^en , meinet ©radbteng, mel ^u tüeit. (Er be-

ftreitet Sebeburg Socalifierung , ber ben 3fenftein ber Sieber ^u ?)ffel'

monbe fudBte, berlegt aber benfelben nadb bem hena(i}haxtm 3)ffelftein,

tvogegen fic^ baffelbe, iüie gegen Sebebur§ §t)|3ot^efen , eintüenben lägt.

33efonberg aber ift ^Dlone ad^u febr geneigt, biftorifdben (Sf)ara!teren

unb ©reigniffen, n)e(cbe SbnIidBfeit mit ben fagenbaften geigen, barum

au6 einen unbe^tüeifelten (Sinftug auf bie ^itbung ber Sage ein^u=

räumen, biefetben aU tt)ir!lidbe 93eftanbtF)eiIe ber (Sage ^u betradbten.

(So ift ibm bei ben älteften nieberbeutfdBen 3Söl!ern ber erfte Siegfrieb

2(rminiu§, ber (Eberu§!er, ber ^tüeite ber 33atat)er 6taubiu§ ßibiliS

(®. 71. 73). ®ie ©efdBidbte biefer germanifdben Reiben bietet tt)ob(

mebr ober minber äbn(id()e 3üge mit ber be§ ©agenl^eroS bar unb idB

habe felbft früber ba§ 35erbättni§ be§ ßit>ili§ ^ju 3?eleba mit bem be^3

«Sigurb ^u feiner SSalftjrie Sr^nbitb ^ufammengeftefft. Mein e^ liegt

ein bebeutenber Unterfd^ieb barin, ob trir an beftimmteg gefd^idbttid^eg

35erbältni§ für bie ©runblage einer beftimmten «Sagenbilbung annebmen,

ober ob n)ir e^, obne eine fold^e f^ecietle 2^er!nü^^fung , al^ ^eifpiel
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unb 33ereg älterer <BitU unb 3So(f§anftc^t §ur ©rflärung ber Sage he--

nü^en. 2(uf biefen affgemetnern ©ebraud^ mufe man fidB befc^ränfen,

fo lange nid^t für bte befonbere 2(nfnü^fung bringenbe 2(n^eigen bor-

liegen. 3^bem nun 50ffone ben angegebenen Unterfcbieb nid^t eintreten

unb fo bieleS, auä) entfernt nur ätJjnlid^e für ibenlifd^ gelten lieg, fe|t

fid^ if)m bie ^f^ibelungenfage au§ einer ^iei^enfolge gefd^idStlid^er ^erfonen

unb ^SorfäHe fo ftüdftüeife ^ufammen, ba^ fd^toer ein^ufe^en ift, h?ie fie

auf fold^em 3ßege ein organifd^e€ Seben ^abe erlangen unb betüal{>ren

fijnnen.

2lm meiften fd^eint e§ mir bon Sntereffe gu fein, Sie mit ben 2ln=

fid^ten toon 2Ö. ©rimm befannt ^u madben, ber biefen ©egenftänben fo

lange unb tiefgebenbe ^orfd^ung geiüibmet f)at

©eine 2lnficbten finb borjüglid^ in folgenben Steffen ber fein 2öerf

über bie beutfd6e 6elbenfage befd^lie^enben Slbl^anblung über Urf^rung

unb g^ortbilbung biefer Sage niebergelegt.

2)ie '^iftorifd^e (gi-flärung (b. tj. biejettige, treidle gefcf)i(f)tlici^e Sal^rl^eit für

bie erfte ©nmblage 'i)ätt, nur mit freier ^I^antafte au§gebilbet unb burd^ bie

3utf)at be§ Sunberbaren gefrfimücft) ,
jc^eiut fidlerer §u gelten (a(§ bie ml^tl^ifd^e,

bie au§ ber ©ötterfage); aber frfjon uaä) n^enigen (^rfiritten luu^ fie auf il^rer

Sßaijn einhalten. SJfel^r aU ein :paar l^iftovifd^e 9^amen !ann fie uid^t nad^meifen

;

fie ftel)t firf) genotliigt, auf pfünftige (Sntbedfuugeu gu f|offen, bi§ bal|in aber

allgemeinen ^ä^en §u üertrauen. (@. 336 f.)

9fJeigung §u ()iftorifd)er 9lule!^nuug unb geogra^^ifdjen 33eftimmungen üer=

ratzen f(^on bie älteften 2)eufmäler. i^rf) öerfte^e unter jener bie Slnuä^erung

uub 35erü!^rung ber (gage mit ber irirflid^eu ®efci)icf)te. @ic ift natürlirf) für

eine ^dt, meld)e stüifcfjen ^oefie uub ^iftorie ni(t)t unterfd()etbet uub in bie

Sal)r]^eit ber Überlieferung feinen 3^fif^l f^fet. 2)ie Sage lä§t bann gefrf)irf|t=

lid^e gelben in il^r &ihkt eintreten ober fte tnü^ft il^re ©rgäl^Iung an tüirflid^e

S3egebeul)eiten. Übereiuftimmung ber 9^amen fann eben fo Ieid)t "^cranlaffung

getrefen fein,' al0 Slljnlidjleit ber ©reigniffe; übertjaupt mögen oiele ber l^ier

möglid^eu %äUt eingetreten fein. (S'. 342.)

9Ja(^ bem ma§ bariiber [über bie ^rage, ob ber Urfpruug ber Sage ml^tl^ifd^

ober l^iftorifc^ fei] rorgebrad^t ift, barf xd) al§ au§gemacl)t betrad)ten, ba^ bie

gefcf)ic^tlici)en 33e§ie!^uugeu, n>eld(je bie Sage je^t geigt, erft fpätcr eingetreten

1 SKie benn Q^rtuim für ben %t\\ ber norbifc^en $?ieber bie 33egte]^uug auf

ben t)iflorifd}en 9lttila läugnet (S. 9) unb bie (Sinfül^rung be§ ^imnenfönigS

erft für eine fpätere SBeränberung ^ält (S. 345).
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fiub, mitl^in bic S3cl}nuptung , bafi jene (Srciguiffe bic ©runblagc 6ilbcu, aller

Stuben beraubt ifl. 9icd) eine aiibere, trie mir fc^eint, nirf)t geri gere Sd^trie»

rigfeit mcidjt bie bamit üerfnüpftc 3>orftcnintg ton abfid}tli(^er
, poetifdjer ?Iu§-

ttilbung be^ l^iftorifd^en '^-actumS. 2)er 2)id}ter ber 9^ibehingenotl^ niuftc barnac^

vorjäi^üd) (^rouDlogifd^e Serftofje begel^en uiib fe^r genau tt)iffen, ba§ bie ®e=

fiatten, bic er auftreten tieß, bi§ auf einige g^Jamen, ©cfdiopfe feiner eigenen

einbilbung^fvaft n?arcn; gleidierweife fonnte er ftcf) über bie Uniüafjrl^eit ber

2:i)aten, bie er tooÜbringen Iie§, unmöglich tänfd^en. 2öie fte()t ba§ in 2ßiber=

fprud) mit ber ni(|t bloB in ber frü^ften 3eit, fonbern nod| bei ben gebilbetften

3)id^tern be§ ÜJJittetalterS l^errfc^enben Überzeugung üon ber toottfommenen 2Öal^r=

l^eit ber Überlieferung ! . . . Äann man glauben , ba^ gerabe bie , treidle man

ftd^ als SSerfaffer jener Serfe ben!t, eine anbere, ber Älugl^eit unfrer 3eit ent«

fprec^enbe ?tnfid)t nid^t aflein f^egten
,
fonbern aud^ mit ungen^ö^ntidEier (gd^fau«

l^eit verbargen ? Überall brid)t ein el^rlid^er ©taube an bie SBal^r^eit burc^,

jebe Quif^at unb lüeitcre SluSbilbung galt für eine blo^e (Srgängnng berfelben.

3)iefer (SJIaube ift freiließ l^odjft naio, aber nid^t unüerftänbig , benn er miß in

bem ©emütl^e toon 9Wenfd^en, bie .^iftorie unb ^oefie ju trennen nod) nid^t ge«

lernt l^aben, nid^t me'^r fagen, a(§ ba§ f)ier nid^t§ au§ ber li?uft gegriffene^,

fonbern feiner legten Cuelle nad^ im mirflid^en Seben begrnnbeteS aufgenommen

fei. (ge^t man l^in^u , baB auf eine Sal^rl^eit biefer Slrt ba§ ©ange , iine jeber

einzelne %^di, t)oü!ommen benfelben 2(nfprudf) mad)en fönne unb nad| einer

Ijiftorifd^en ©rutiblage gu fragen üergeblid), ja finnlog fein njürbe, ba in biefer

poetifd)en Läuterung unb ^erübernal^me in bag ®ebiet be§ freien ®ebanfen§

jebe§ äußere 3)?erfmal be§ @efd^id)tlid)en leidet üerfd)n)inben mufte, fo I;at man,

tuie e§ mir fd^eint, 'i}a§> richtige getroffen. (®. 397 f.)

Wime 2(nmt, bie mit ber t)on ©rimm in tvefentlic^en ^uncten

iibereinftimmt, faffe ic^, nad) meiner ©ebanfenfolge, in folgenbe <Sä^e:

1. 2ßir \)ahQn e^ tt)efentließ mit $oefie 5u t^un. @g üerfte^t fid^

alfo gum t)oraug, ba§, fofern biefe ^oefie in 3Serf)ättnig mit ber @e-

fc^idBte tritt, e§ fid^ i)on einer burd^ bie ^Bantafie erleudbteten , burd^

bag ©emütf) belebten unb ertüärmten Sluffaffung be§ ^F)atfäd^lid^en, t>on

einer ijergeiftigten ©efd^ic^te banbetn muffe. 9öir muffen aber noä) in§=

befonbere auf baö ^urüdfgreifen , trag früher in ber ßinfeitung ^um gegen-

ItJärtigen erften§au^tabfc^nittüberba§2öefen ber35o(!§|)oefie gefagt ttjorben

ift. ^iefe ift Vin§> bie geiftige Sluffaffung eine§ ganzen 33oI!*^teben§ burd^

bie ©efammt^eit be^ SSoIfe^. 3n folc^er ©anj^eit be§ 3SoIf§Ieben§ finb

notbit)enbig aud^ bie äußern, gefrf)id^t[id6en Sc^idffale be§ S>oI!eö in ibren

bebeutenbern 3ügen begriffen. ®a tt)ir jeboc^ niemals bi^ ^ur 2Öiege
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ber SSöIfer gurücfgeben fönneu, [o Vermögen h:)ir auc^ niii^t hx§> jum

Urf|)rung xi)xex $oefie Vorzubringen; er ift bie unaufgefunbene £lueffe

beg 9^il^, biefe ^oefie fliegt n?o^I gar, tüie bag 2lltertf)um bon feinen

^eiligen ©trömen glaubte, öon ben elüigen ©eftirnen l)erab. Sebem

Zeitraum ber ^olfggefcl)ic^te, ^u bem ipir auffteigen fönnen, ift baber

fcBon irgenb eine @nttr)ic!lung ber 3Sol!§|)oefie borangegangen.

Söag nun fo in jebem 3^i^)^wnct ©nttüiclelte^ Vorliegt, ift immer

ber jeiDeilige befte 33efi^ be§ geiftigen 33ol!^lebeng, e§ enthält ben ^eim

be§ Weiteren 2Bac^^tl)um^ unb bag Tlaa^ ber ^raft, bie in neuen ^il^

bungen unb fo auc^ an ber neu l^in^utretenben ©efcbicbte fid^ berfud^en

fann. ®er früf)ere 3«^«^^ ift je in bem f:päteren unberloren, ba§

gortfc^reiten aber um fo me^r ein allmä^lid^eg, al^ l)ier bie fc^tverere

33ett)egung einer ganzen 3Solfsmaffe unb "tia^ ermäßigte Tlxttd ber münb=

liefen Überlieferung obtpalten. 3^"^^ immer fc^on S^orljanbene unb

immer neu unb anber^ fid^ ©r^eugenbe fann allerbingg in feinen ^e=

ftanbtljeilen näl)er nac^getüiefen toerben unb auf einer fold^en 3(bt^eilung

berubt chen ber @ang, ben ir>ir für bie ©rflärung ber §elbenfage ein=

gefcl)lagen; l)ier jebod^ mod^te e^ genügen, ba^ (S5efc^id^tlic^e aU einen

folcl)en 33eftanbt^eil ^u begrünben ^ugleid^ unb ^u befc^ränfen. @§ er=

giebt fiel) une au^ bem Vorgetragenen bie ©runbanfid^t, bag bie VolB^

:|)oefie unb iljr gröfles ©rgeugni^, bie §elbenfage, tveber überbau|)t in

ber ©efcf)ic^te für fid^, nod^ tüeniger in irgenb einem beftimmten S^xt-

räume berfelben t^re ©runblage Ijaben fönne, bag fie aber burd^ jeben

betoegteren 3^it^^wm ber @efcl)id^te einen auf fie felbft einftugreidfjen

^urc^gang genommen haben muffe.

2. 3Son bem biö^erigen au§gel)enb mug id^ mic^ ^uerft gegen bie

gtrerfmägigfeit unb ©laub^aftigfeit all^u f)3ecieller l)iftorifdBer ^ad^-

tüeifungen erflären. 3^^ ^^" @in3ell)eiten erfc^einen mir bie 3BiDerf^rüd{)e

natürlicher, ale bie Übereinftimmungen. (Sort)ie in ber 3Solfg)3Defie bie

$erfönlicl)!eit ber 2)icbter Verfd^toinbet, fo nid^t minber bie @in5ell)eit

ber gefcbic^tlid^en ^erfonen unb ©reigniffe. ®ie ©efinnung, bie in einem

SSolfe lebt, ift auf bie ^auer mächtiger, al^ ber getraltigfte einzelne

§elb, biefer tüirb fic^ in ber ^oetifc^en Überlieferung ftetg nad^ jener

geftalten; bie Seben^anficlit, bie fic^ burdf» 3a^rl)unberte bilbet, über=

toältigt jebe einzelne ^l^atfac^e unb Verarbeitet fie nad^ fic^. ßrft tvenn

fcf)on bie fcl)riftlic^e Slufjeid^nung $la^ geironnen l)at, f'önnm einzelne
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3üiic, bic oben fiitd^ im C^cbäcfjtnig finb, W'k dWa jene Slnefbote bom

Söiüen 'ftU Gonftantino^el, 5(ufuabme für bie ^auer finben. ^aö 3"'

biuibiielle, (Stjarafteriftifc^e ber epifd^en ©eftalten ift nirf)t ba^ 9ßer! einer

än^ftliduMt 33ilbni^makrei nadj gefcf)id}tlid;en Originalen, fonbern baö

2^ser! be^ ^oetifd^en SCriebeö, ber ^hccn, S^eltanfdiauunoen, aügemein

menfd)lici^e SSer^ältniffe in fic^tbaren unb lebenbigen ©eftaltungen bar-

ftellt. ^ie ^ic^tung gel)t bier ben ©ang ber 8c^ö|)fung^gefc^ic^te ; erft

finb .f>imme( unb @rbe gefc^affen, bet>or biefe mit (ebenben unb iüeben-

ben ©ingeltüefen beöölfert tvirb.

3. 2luf ber anbern Seite aber !ann xö) ba§ ©efc^ic^tlid^e, h)a§ in

ber 6age burd^fd^eint, feine^h^eg^ für eine b(o§e 5flomenclatur anfefjen.

^aber fd^eint mir §. 33. ©rimm gu U)eit ^u gelten, h)enn er befjau^tet,

bie f>iftorifd)e ©rflärung müfte nad) tüenigen ©djritten fd)on auf ifjrer

Sa^n einf)alten unb mel)r aU ein ^aar l)iftorifd)e S^amen fönne fie nid^t

nacf)rt)eifen (S. 336 u. f.), bie Übereinftimmung ätoifd)en X)ietrid) toon

Sern unb bem oftgot^ifd^en ^^eoberid^ befd^ränfe fic^ auf ein ^aar

9^amen, 2)ieterid^, 2)ietmar unb Slmelung. 3d^ fann eg mit biefer

SlbiDeifung einer großem gefd)id^t(id^en Se^ieljung nic^t tt)ol)l üerträg--

lid^ finben, tt>enn berfelbe 3Serfaffer (©. 70 f.) nidfit für untüa^r-

fdEieinlic^ f)ält, bafe bie berüfjmte catalaunifc^e ©d)lad^t ber ^id^tung

einzelne 3üge t)erlie^en i)ah^. ^oxnan't)^^
, fagt er, er5äf)(e, gang in

bem %on ber (Sage, ein 33ad^ auf bem (Sc^Iad^tfelb fei bon bem

Slut ber ©eti)bteten gu einem rei^enben Strom fjerangefd^iveEt unb,

bie ber ^ei^e Söunbenburft baf)in geleitet, feien bon ben glutf)en

tbeggetragen Sorben, unb bie Unglücflic^en i^aben ba^ Slut getrun-

!en, bag fie bergoffen; bie ^idf)tung (9f?ibelunge B^lotl)) brürfe fid^

auf äbnlid^e 2öeife au^, bae 33(ut fliege aEent^alben an^ bem Saal

unb bie dürftigen trinfen auf §agen§ ^aii) babon. 2Cud^ anbertt?ärt§

^at &x'mm Übereinftimmungen gtoifc^en Sage unb ©efd)id^te mit Sorg-

falt nad^igetDiefen.

2öa§ id^ im 3Sor^ergel)enben au^gefül^rt f)ahe, bie ©efd^idfe ber SSölfer

im ©rögern, bie toon ©rimm felbft (S. 70) Ijiftorifd) belogene 33ertilgung

ber ^Burgunben burdj) bie Hunnen , bie feinblid^en unb freunblid^en 3Ser-

l)ältniffe ber §unnen mit ben ©ot^en, ber allmäl)lid^e ^erabgug ber

©Otiten toom Dften nad) bem 3ßeften , iljre 33egiel)ungen gum griedfiifcben

^aiferreic^e unb bann i^re Slnfieblung in Dberitalien , barin bürfte boc^
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mehr, ai§> bto^er ^^amenanftang
, m füf^Ibar mod^en. 3Son bem 35er=

fahren bei ben f)iftorif(^en Slnle^nungen unb geogra^f^ifc^en 33efttmmungen,

bei jener Stnnälf^^rung unb ^erü^rung ber bor^anbenen Sage mit ber

lt»irfliefen ©efcfjid^te , it)ie ©rimm e§ nennt (6. 342), muffen h)ir un§

eine möglidB beftimmte SSorftetlung ^u mad^en fud^en. §ier nun glaube

irf), ba^ guerft bie 9Jteinung ab§un)eifen fei, aU njären auf bem Söege

einer gelel)rten ©efd^idBt§!enntnig bie f^iftorifc^en SSe^ieljungen in bie

6age gefommen. ©afür finb fie ^u eingreifenb, §u (ebenbig unb gu

frü^jeitig nad{)it)eisbar; fc^on ba§ alte §ilbebranb§lieb i)om ©d^luffe be§

8ten ga^r^unbert^, !aum öiertl^alb Qa^rl^unberte nad) ben ©reigniffen,

fe^t 5ri)eobrid^en mit Dtaä)exn in feinblid^er, mit bem §unnen!önige in

freunblid^er Stellung t»oraug; fd^on ba§ öieEeicbt noc^ ältere angel-

fädj)ftfrf)e Sieb bom Sßanberer beutet biefelben fagenl)aft=gefcl>idE)tlid^en

5Berl)ältniffe an, bie h)ir in ben f^ätern ©id^tungen finben; unb tüie

füllte in jenen Reiten ber blo^ münblirfien gort^flangung ber ^oefie bie

©cl)rift fiel) fo einflugreid^ geltenb gemad^t Ijaben? ©an^ öerfc^ieben t>on

biefer alten lebenbigen ^urd^bringung ber Sage unb ber ©efd^id^ten

jeigten fid^ un§> bie f^tern, mi^glüdften SSerfud^e ber Steimd^ronifen,

bie ©age mit ber ©r^ä^lung ber ©efdfjic^tfc^reiber gufammen^ulöt^en.

6inb un^ nun blo^e 9flamenäl)nlic^!eiten nid^t auöreid^enb, geleierte ^In-

fnü^fungen aber tüibernatürlid^
, fo bleibt nn^ hjieber nur ba§ übrig,

it)a§ tt)ir ben ^urd^gang ber ©age burd^ bie ©efd^id^te genannt ^aben.

^ie n)eltgefd^id^tlid^en ©rfd^einungen ber 3Söl!er§üge h)urben unmittelbar,

iüie fie fic^ begeben Ratten, bon ber in ben 3Söl!ern iüirfenben ®id^t=

fraft erfaßt, bie i)or^anbene unb ftet§ fortlebenbe ©agen^oefie brang

in fie ein, Verjüngte fid^ in il)nen, näi)m t)on ber neuen 3al)ree§eit

ein neues ©efieber an. ©in fold^er ^urd^gang aber ift nid^t blo^

ein 2öedf>fel ober eine gorterbung bon 9^amen, er ift eine lebenbige

2ßiebergeburt, unb ipenn fo bie ©age burc^ mand^en S^ttentüed^fel bin-

burd^§iel)t, öeränbert fie mit ben äugern Umfleibungen aud^ iljre innere

53ebeutung.

4. 9Jluften Wxx aber toor bem Eintritt jeber gefrf)irf)tlid^en ß^od^e

ein fc^on geiftig 33orl)anbene§ anneljmen unb fo aud^ ftet§ tüieber, Wie

@rimm eö fcliön bejeid^net (<S. 397), eine ^oetifd^e Läuterung unb ^er-

übernabme be§ ©efd)icl»tlicben in ba§ ©ebiet be^ freien ©ebanfen§, Ijaben

n)ir bag l)iftorifc^e Clement nur al^ einen ber ^eftanbtbeile fennen
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(gelernt, au^ h)cld)en baö (3ax\^e ber e^ifdBen 3SoI!§^oefie nebitbet ift, fo

forbcrt un^S biefcö auf, nun aud) bic übric^en 33eftanbt^eUe ^u erforfd^en,

un^ 3U>av finbou tmr un^ 5unäd)ft auf benjenicjen f)ingeleitet , W)dd}cx

bem 0efdncbtUcb = materiellen ehm aU baö Gieiftigfte biefer ^oefie gegem

überjuftcben fcbeint, auf ba^ 5[R^tf)i)ci^e nemlic^, auf bie ©rüärung ber

^^elbenfage au^ ber ©(auben^(ef)re ber germanifd^en SSöIfer.

Scf; Ijabe meine Slnfid^t ber Sage t)on cjefc^idfitlic^er «Seite fd^on

früfjer in ein (^(eid^nig gebrad^t unb Wkhex^oU baffelbe ^m, Wdi in

(Sarf)en ber ^oefie oft ba^ Silb am leid^teften erflärt.

^ie (Sage ift ein Sagerfa^ bott ebetn, alten Sßeine^; toann er

angefe^t tDorben, tüeife niemanb me^r; jeber fonnige §erbft bringt il)m

frifc^en Slufgu^ unb toom erften Stoffe ift tüo^l nid^tg mel)r öor^anben,

aU ber immer fortbuftenbe ©eift; brausen aber auf ben grünen bergen

tl>ränen unb blül)en bie ^ehm, unb )x>enn fie blül)en, gäljrt e§ auc^

innen im gaffe; blutrotl)e ^^rauben reifen unb golb^elle; bie ^dUn

fteigen am 3ßeinberge gefd^äftig auf unb nieber unb tragen ben neuen

©etüinn l^er^u; inbefg fliegt unten rein unb flar ber golbene Ouell unb

bie Sänger finb bie Sc^enfen, bie ba§ buftige ©eträn! uml)erbieten.

2. a«^t^ifc^e§.

Sn ber ©rftärung be§ 3!Jlt)t^ifd^en finb jmeierlei 9Kvtl)enfreife ^u

unterfcf)eiben,

1. ber nDrbifcl)^beutfdf)e, tüoljin §unäd^ft basjenige geljört, h)a^ iüir

in ben Upriffen aU 9^ibelungen= unb ^egelingenfage gegeben;

2. ber gotl)ifd^e, bem bie 2lmelungenfage eigen ift.

3n ben altnorbifd^en Siebern unb Sagen erfd^eint oft ein großer

alter ?[Rann, einäugig, bärtig, mit niebrigem §ni, in ben ^O^lantel ein=

gel)üllt. 3^ ^er Sßilbnig unb in ber ^önig0l)atte, in Seefturm unb

in Sc^lac^tgeiüübl ^eigt er fidf); jungen ^önig$föl)nen unb leben^müben

gelben tritt er nal)e, bier gabenf|)enbenb unb plfreic^, bort ^anfftiftenb

unb tobbringenb. ^O^^and^erlei 9^amen fül)rt er; balb toirb er nid{»t ge=

nannt, boc^ fenntlic^ begeid^net, balb aud^ bat er ben redeten ^'^amen,

Dbin, ber Slfen l)ödl)fter. SSerfud^en toir bie§ fein irbifd^eg 3ßir!en am

S3eif^iele berül)mter Sagenl)elben flar ^u madjien.

§abbing, ber Sol)n eine^ erfd^lagenen 2)änen!önig^, irrt einfam
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umkr, auf SSaterradBe finnenb. ©in alter, einäugiger 5Kann erbarmt

fid^ be^ 33erU)aiften unb toerbinbet ibn burdB ^lutbrüberfd^aft mit bem

©eebelben Sifer. 'äU §abbing in einer ©d;lac^t flieben mu^, bringt

i^n ber nemlic^e ©reig auf rafd^em ^ferb in feine Söoijnung, h)o er

burcf) einen föftlidBen 2:ran! ben güngling erquidt unb ftärft. Sßieber

3u 'l^ferbe, feinen 'Hantel um 6abbing fc^lagenb, fü^rt er biefen ^ur

vorigen Stette. Schlichtern blicft ber Swngttng burc^ eine Öffnung be^

%anUU, ha fiet)t er, it>ie bag 91ofg über bem ^eere bineilt, unb auf

be^ 2(Iten Söarnung tpenbet er bie erftaunten 2(ugen üon bem fcf)auber=

^ften 2Bege. 3^«^ gerätb er barauf in ©efangenfd^aft; boc^, tüunber-

bar gefräftigt, gerreigt er feine 33anbe, ix)äf)renb ber bülfreiche ©reiö

bie SBäc^ter in (Sdt)(af gefenft. 3n getüaltiger ©eefc^lacfit räcbt §abbing

ben ^ob feinet ^ater^. 3(uf einem (Sd^iff^uge gegen bie 33iarmier fief)t

er, tüie öon 9^ortt)egen§ ^üfte ein ©rei§ eifrig mit bem Manid lüinft.

©egen ben Diatb feiner ©efäfjrten nimmt §abbing i^n an ^orb unb

empfängt bon ibm bie 2(nh)eifung ^u einer neuen feilfi3rmigen ©c^Iac^t;

orbnung. 3^ ^am^fe fteUt ber ©reig felbft fid^ fjinter bie 9teif)en,

^ie^t au0 ber ^afcbe, bie ibm t>om '^aden ^ängt, einen ^ogen, ber

anfangs flein erfc^eint, ba(b aber tüeit fidb bef)nt, unb legt an bie ©efjne

^e^en Pfeile ^ugleid^, bie mit Mftigem Bä)u^ in bie geinbe gefd^nellt

ebenfo toiel 3öunben bobren. ^ie Siarmier füfjren burc^ 3«wberlieber

ungef)eure D^egengüffe berbei, aber ber ©rei^ bertreibt burd^ ©turm=

getDöl! ben DfJegen. §abbing fiegt unb ber 3I(te fd^eibet, inbem er xi)\\

ermabnt, glän^enbe ^Jelb^üge ben rutjmtofen, ferne ben na^en t)or§u=

^ie^en, unb it)m ben ^ob, nid^t burrf) geinbe§geh:)alt, fonbern hnxä)

eigene §anb, tüeiffagt (Saxo Gramm., bist. dan. lib. I, ed. Klotz.

®. 8 ff. ^tDeite §älfte beg 12ten Sa^r^unbertg).

§aralb ^Vtbetanb, ^önig Don ^änemarf, ift burc^ bie ©unft

Dbing, öon bem fein Später fic^ ben (£of)n erftei^t, unijertüunbbar burdj)

(Sifen. '^Dafür fjat er bem ©otte bie Seelen berjenigen getobt, bie burd^

fein Sd^it>ert fallen lt)ürben. D^ne §arnifdB, in feftlid^er Reibung, ba^

§aar mit ©olb betüunben, fc^reitet er in bie Sd^lad^t. ®ie Pfeile,

bie auf il)n geridfitet finb, prallen ftumpf üon il)m ^urüdf. 2(uc^ il)m

begegnet ber grofee, einäugige ©rei^ in l)aarigem 3Jiantel unb (el)rt

il)n ©cblad^torbnung §u £anb unb 2Öaffer, tüoburd^ §aralb nad^l)er fiegt.

SÖeit ausgebreitet l)at er bie bänifcl)e §errfc^aft, niemanb iüagt gegen
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xlfw auf^uftebn unb ein fünf^injäfjriger ^'nebe tritt ein. ^er ^önig ift

nealtcrt iinb iuün[d)t fid;) ben Xoh, aber nid^t ben auf bem Slranfenbett.

G'r \}at einen ^H'rtrauten , mit ^'iamen 33runD , ber oft jimfcben i^m unb

feinem 9^effen, bem «Sd^trebenfönioe ©igurb 9ling, gef^eime SBotfcbaft

hin unb f)er trägt, ©inft tüirb Sruno auf folc^er 9f?eife öom ©trome

üerfdfjlungen ; Dbin nimmt beffen 9^amen unb illeibung an unb tücife

burd^ trügerifd)e Sotfd^aften bie 33anbe ber g^reunbfdfiaft jn)ifd)en ben

toern)anbten Königen §u löfen. ^er ^afe fteigert fidf) ^ur offenen ^rieg^-

erflärung. Sieben Qabre toergef)en über ben Sftüftungen ju ber unge-

beuren, bielbefungenen 33rait)aEafcb(ad^t, in ber bie ge^riefenften gelben

beg 5^orben^ mitfäm^fen. ^er §imme( fd^eint über ber (Srbe ein^u^

bredf>en, SÖalb unb gelb ^u t)erfin!en, ber 2öelt Untergang gefommen

^u fein. §ara(b \)ai fein §eer burd^ ^runo orbnen laffen. 2((t unb

blinb, auf einem ©treith^agen fabrenb, bemerft er an bem bum^fen

©etö§ ber (Seinigen , bafe ben g^einben ba§ (31M fic^ zugeneigt. 33runo,

fein 2©agenfüf)rer, ben er um 9ling§ @cf)(ad^torbnung befragt, nennt

fie \i)m l)ol)n(ad^enb. ©rfd^roden- fragt öaralb tüeiter , t)on iüem 9iing

biefe (Stellung gelernt, bie ibm felbft nur Dbin mitgetl)eilt. 93runo

fc^meigt, öaralb aber al)nt, ba^ biefe^ Dbin fei, einft fein ©d^u^geift,

je^t il)m ^ur §ülfe genabt ober ^um SSerberben. @r flel)t um ®ieg für

bie ^änen unb i)erf))rid^t , bie ©eelen ber ©rfcblagenen il)m gu tüeilien.

Unerbittlidb ftö^t ^runo ben ^önig aus bem Sßagen, reifet bem gallen=

ben bie ^eule au§ ber §anb unb ^erfd^mettert il)m ba§ .^au^t. 3^^=

lofe Seid^name liegen uml)er, bi§ über bie 9iäber be§ ©treitn)agen§

gebäuft. ©igurb 9iing läfet nacb ber Sd^lad^t feinet Dbeimg Seid^e

auffud^en, bie fammt ber ^eule gefunben U)irb. @r fdj)irrt fein eigene^

©dl)lad;trof§ golbgefattelt an ben 2öagen ^aralbg, h)eil)t eö biefem unb

fielet, bafe er feinen STobe^genoffen bamit i)Dran§ie^e, greunben unb

geinben glüdlid)e 2öol)nftätten erbitte (Sajo a. a. D. VI, ©. 212 ff.

^. VIII, e. 220 ff.).

©rü, ein fd^toebifc^er ^önig, l)at fid^ §it>een ^age binburdf) mit

(Bt^rbiorn, feinem Sruberefol)ne, gefc^lagen. 3n ber folgenben ^^ladBt

gel)t er gu Dbin§ §eiligtl)um unb giebt fid^ felbft l)in, inbem er, \venn

er fiegen tt)ürbe, feinen %oh nad) ^eljen 3al)ren angelobt. ,^ur^ barauf

nal)t fic^ il)m ein Mann mit niebrigem ^ut unb giebt il)m einen Slo^r-

ftengel, ben er über ba§ feinblicbe 6eer l)infd^iefeen unb babei f|3rec^en
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fort: „Dbin tüttt eucb alU." @rif folgt ber ^Seifung. 33rtnb^ett fd^Iägt

bie ?Jeinbe, ein ^ergfall ^ermalmt einen %i)exl berfelBen. (St^rbiörn€

bänifd^e Streitgenoffen fliel^en unb erlangen iBr ©efidfit erft lieber , aU

fie außerhalb be§ ^taumes finb , tvorüber ber Sro^rftengel f^infu^r. ©t^r^

biörn, ber fielen geblieben, it)irb mit all ben (Seinigen erfc^lagen

(^Kütter^ ©ag. 33ibl. III, 142. 144 f.).

@g genügt an biefen 3wgen, bie fid^ leicht bermeljren liegen, obne

nod^ bie 2ö5lfungenfage §u berübren. ®ie ©efc^idBten 9lolf ^rafe^,

(2tar!abber§ unb anberer (£agenl)elben enthalten ätl)nlici^e§. 33alb ift

Dbin felbft, aU einäugiger Sllter, be§ §elben ^flegbater, beftimmt fein

(Sd^irffal, i)erleil)t i^m 2öaffen unb Sieg unb bebingt fic^ Seelen au^',

balb §ürnt er, bag Krieger, bie auf eigene ^raft trogen, feine ©aben

toerfd^mäbten, ftiftet il)nen Hnl^eil unb erfd^eint aU SSerberber in ber

@rf)lacbt; ba fallen ©daläge eineg ®dBh)erte§, ba^ burd^ (Sifen, h?ie

burd^ Söaffer, fdf)neibet, unb tüem ba§ Sluge mit beiligem 3^ici^^n 9^-

it>eibt ift, ber fiebt ben ©inäugigen felbft, mit iDeifeem «Sd^ilb, auf l)obem

9?ofö umberreitenb.

So blirft ba§ ?i)^i^tbifd^e felbft in benjenigen ©arftellungen binburdb,

in treld^en bie alten «Sagen gefd^icbtlic^ aufgefaßt finb. Wlan^e^ ift

allerbingg burd^ biefe S^tid^tung, foirie burd^ bie d^riftlid^e 2lnfc^auung§=

tüeife ber ©rjäbler, berbunfelt.' ®ie 2öalfüren, Dbin§ fd^ladBtlenfenbe

Wienerinnen, burd^ bie Suft unb über ba^ ?0^eer ba^inreitenb , muffen

l)ier in ber ©eftalt ebrgei^iger gürftinnen unb ftreitbarer S^ngfraun

erratben tperben. ^ Stellen tüir nun mit bem bi^^erigen bie ©rfd^einung

Dbin§ in ben Siebern unb Sagen t>om Söölfungenftamme ^ufammen!

33erü^mte ©efd^ledt)ter bon Dbin abzuleiten, h)ar im 9^orben ge=

bräudj)li(f). Wie Sßölfungen ftammen bon Dbin; bal)er tt)ol)l au^ bie

Slu^^eic^nungen biefe§ ©efc^led^tg, Unberleparfeit burdb ©ift (©rimm§

©bb. 126) unb bag fdiarfe, leuc^tenbe Sluge, ba§ burdB jebe 3^ertt)anb^

lung binburd^fc^eint (ebb. 91. 3Solf, S. 201). Sigi it)ar Dbin§ Sobn,

fein 35ater geleitet i^n in bie Sßelt h'man§> unb berbilft i^m ju ^eer-

1 @culba, bie ©treitfttftenn, unb Sfiuta in 9iolf Ärafe§ ©efc^id^te (®ayo

5Ö. II) finb bod^ iro^I biefelben, bie in ^^olufpa (I, 42) al§ @fulb, in ber

j. (Sbba (@. 196) at§ 5Rota mib bie jüngfte 9?orne ®!utb, unter ben SBaÜüren

aufgejätilt werben. 2)te ©diilbjungfrauen in ber S3ramaflafrf)tacf)t, bann in %lmU
ben§ Slbenteuern (@ayo 53. VII, (g. 195—197) u. j. tt). gel^öreu eben bal)in.
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fcbiffcn. Sterin, bor So^jn Sigiö, unb feine ^rau bitten bie ©ötter

um einen ©rben, ba [enbet Dbin ben befrurf)tenben 5l^fel, fedf)^ 3Binter

binburcb [^clji bie .^i)niflin ntit bem ^inbe, baö bon if)r gefrfjnitten unb

3i^i)lfun0 genannt it)irb. 3Sölfung \:)at ^e^en «Söf^ne unb eine ^od^ter

Sic^ni, bie er an 6iggeir, ben SiömQ bon ©otfjtanb, bermäfilt ©r

bat einen ftattlic^en 'Baal exhanen laffen; mitten barin erfjebt ficf) eine

groge ^xä)e, beren S^^iß^ über ba§ ^ad^ (hinausragen unb baffelbe

befrf)atten, tt)äf)renb ber Stamm tief in ber 6affe irur^ett, ber ^inber-

ftamm genannt, ©in @aftmaF)t irirb hei Signiö 3Sermäf)Iung gef^alten

unb bie 5D^änner ft^en abenbö am 5^uer. ®a tritt ein 3Jlann in ben

6aal, unbefannt t)on 2lugfeF)en. @r ift fe^r lang unb bejal)rt, ein=

äugig, barfuß, l)at einen niebrigen §ut auf unb einen flecfigen 9J?antel

umgetf^an; in ber §anb trägt er ein ©dfiirert. ®iefe§ giefjt er auS

unb ftogt e§ big an ba§ §eft in ben Stamm. 3ltte fdjeuen ftrf>, ifjn

ju begrüben, er aber f^rid)t: „2Ber biefe€ Sdfitrert au§ bem Stamme

3iel)t, ber fott e§ öon mir gur ©abe nel^men; er tr>irb felbft erj^roben,

ba§ er nie ein beffer Sc^tüert in .^änben trug. " hierauf ge()t er auS

bem Saale unb niemanb tüei^ , Wohin er gegangen. ®ie 'Sännet brängen

fiel) l)in§u, ba§ Scl)h?ert ^erauS^u^ie^en , bod^ feiner toermag eS, ba§

(Eifen rüljrt fid^ nid^t. ^nle^t fommt Sigmunb, SBölfungS ältefter

Sobn, unb pe\)t ha§ Sd^tt)ert t)exan^,'aU ob e§ lo§ toor il^m gelegen

Wäxe. Siggeir, fein Sd^h:)ager, tüiH e§ ibm mit @olb aufhjägen, Sig=

munb aber fagt: „®u fonnteft e§> ni<i)t minber nel^men, benn ic^, Wenn

bir e§ gu tragen ^iemte." !DarauS ertrad^fen ^^i^^^^^c^^ ^^'^ 3Serratl),

^önig SiJlfung fällt in blutiger Sd^lac^t gegen Siggeir, feine Söl^ne

it)erben umgebrad^t, nur Sigmunb tvirb gerettet (SSolf. S. 3. 5. 8. 13).

tiefer mu§, um einen gän^lic^ furrfjtlofen ©el)ülfen gur ^aä)e ^u ge-

tr>innen, mit feiner eigenen Sc^irefter, unbeii:)uff, ben Sinfiotli ^eugen,

ber bor bem 3Sater umlommt. %U Sigmunb fd^on alt ift, l)ält er

eine Sc^ladf)t mit Äönig SingtDi; fräftig l^aut er nod^ burd^ ba§ .geer

ber geinbe, bie 2(rme blutig bis ^ur 2lc^fel. ^a tritt il)m ein ?!Kann

entgegen, mit niebrem ^ut unb blauem ?Rod, einäugig, einen Bpeex

auf Sigmunb fdf)tüingenb. tiefer i)ant mäd^tig bagegen, fein Sdbtnert

trifft auf ben Bpeex unb gerf^ringt in ghjei Stüdfe. Sein ©lürf ift

getrieben unb er fättt mit bem meiften ^l)eile feines §eereg. §iorbi?§,

feine grau
,

geljt in ber 9^ac^t auf bie Sßalftatt , finbet i^n bort liegenb



143

unb fragt, ob er nod^ ju feilen fei. ^er §elb tr>itt nid^t gereift fein;

Dbin trotte, bag er fürber fein ©df)h)ert gie^e, feit biefeg ^ier ger^

brocfcen; bie ©d^tüertftücfe foEen für ben <So^n öerh)a^rt it)erben, mit bem

§iorb^§ fc^iDanger ge]f)e; er felbft h:)erbe je^t bie 33Iutgfreunbe fe^en,

bie vorangegangen (33. <B. 54. 56). ©igmunbö berüf^mtefte (Söf)ne finb

§elgi, mit 33org^i(b, Sigurb, mit §iorb^§ erzeugt. 3Jlit biefen fpaltet

ficf) ber Sinbenftamm, ber im 3ßölfungenf)aufe tüur^elt, in §tr>een grofee

Sfte. §elgi erfc^eint in breifac^em Seben. ä^erft aU Bo^n §ior-

toarbg, ^önig§ in 9^ortDegen, ©tumm, namenlog fi^t ber Süngting

am §ügel. 3^eun 2ßa(!üren reiten baf)er unb bie Ijerrlid^fte barunter

6it>ah)a, be§ ^önigg @t)limi ^oc^ter, ruft xi)n auf beim S^amen §elgi.

3ur 5Ramenefefte (©efc^en! beim 9Zamengeben) entbecft fie il)m ein h)un=

berbareg ©cf)h)ert. @r boHfü^rt bamit mand^ §elbenh:)er! unb xää)t

an Sftobmarn feinen SRuttertoater. ^WaWa fcf)irmt ibn oft in ®cl)lacl)ten

unb auf bem 3}leere. £euc^tenb unter bem §elme, reitet fie in ber

9flac^t bor x^xm ©efäf)rtinnen fjer, bie 2öolfenroffe fc^ütteln fid), a\i§>

i^ren Wäf)nm tro|)ft %^an unb §agel. §elgi berlobt firf) mit (5tt>an?a,

faßt aber in ber 'Bd)lad)t mit 2(lf, bem Sftäc^er feinet 3Saterg Dtobmar.

^er ^obtt)unbe befd^eibet feine ^raut auf bie 2ßal>(ftätte unb hütet fie,

feinem 33ruber §ebin fic^ gu i)ermäl)Ien. Stber (Stüan^a ^at gelobt,

nimmermel)r einen anbern gu umfangen. 3ßiebergeboren tüirb §elgi

aU ein ©olin ©igmunbg, be§ 3ßölfungen, t>on 33orgl)ilb. 9^ac^t ift'g

in ber Surg, ^'^ornen fommen, ber (Sturm toft, U)äl)renb fie bie 6d^idf=

fal^fäben Inü^fen. günfjel)niä^rig erfd^lägt §elgi ben lönig §unbing.

2(ud^ 5llf unb ß^iolf, bie diaä)e fud^enben Söl)ne, erliegen i§m in ber

<Bd)laä)t Unter bem Slarfteine ru^t er, ba brid^t ein £ic^t l^erbor,

barauö Sli^e faljren, behelmte 3ßalfüren erfd^einen, bie ^an^er bto

bef^ri^t, Stralen auf ben ©Riegen. 3Som Stoffe f^rid^t ©igrun, .&i3g-

nig 2;od^ter, bie tüiebergeborne BWaWa, bem §obbrob ^ah' i§r SSater

fie öer^eigen, bem muffe §elgi fie abfäm^fen. .gelgi fäf^rt au§ gegen

§obbrob unb ©igrun rettet im ©eefturm bie (Sd^iffe. 3^ "^^^ Bd)laä)t

fcl)h)ebt fie fcl)ü^enb l)ernieber unb h)ünfc^t i^m §eil, al^ §obbrob ge-

faEen. ®od^ in berfelben ©cljlad^t bleibt auc^ ©igrunö SSater mit

feinem einen ©ol)ne. §elgi bermäl^lt fid^ mit ©igrun unb fie Saugen

6öl)ne, aber nid^t alt h?irb er. 2)ag, §ögnig gmeiter ©ol)n, opfert

bem Dbin für 33aterrac^e. Dbin lei^t i^m feinen ©^ieg, U)omit ©ag
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bon «Sc^traßor burdhbobrt. Sif^nm bcrtPünfrf>t tf)ren 35nibcr. ,,Dbin

allem/' erimbert er, „tft ©d^ulb an attem Untjeil; er tDarf |^h)ift unter

^l^eriuanbte." Ginft c^eht bie Wa(\0 ber ©igrun 3(benbg ^u ^dc^x^

Q^kah unb fte()t ibn mit bieten 3)lännern auf ben offenen .ioücjel ^jureiten.

(Sigrun, aU fie e§ toernommen, eilt hinauf unb grü^t ben tobten

gelben, ©ein $aar ift bereift, ei^falt feine §änbe, überall ift er mit

53lut bene^t. @r fagt ibr, jebe S^^^^r i>ie fie um ibn geh^eint, fei

blutig auf feine 33ruft gefallen. Sie ruben beifammen im .?>ügel, bi§

ber 9Jiorgen fidf) rDtl)et; ba reitet §elgi mit feinen 50^ännern fort. 35er^

geblidb ertüartet ibn Sigrun am näd^ften Slbenb, er febrt nid^t tt)ieber

au§ ben (Sälen Dbin^. Sluc^ fie lebt nic^t lange mel)r, bor (^ram unb

Sebnfud^t. gn neuer Söiebergeburt, tootoon bie berlorenen ^aralieber

fangen, fc^tr>ebt fie al^ ^ara, 6alfban§ ^ocbter, in Sd^tüan^geftalt,

fcbirmenb über bem Mm^fenben §elgi. 3« ^^^ ^^^^ ^^^ Streitet auf

bem beeiften 3öänerfee fcbtüingt er ba§ ScbiDert fo bod^, bafe er fie

tobtlid^ trifft. ®ie Söalfüre finft berab, §elgig ©lüdf ift borbei, ba§

§au^t toirb il)m gef^alten (©rimm§ @bb. 121. 6ag. ^ibl. II, 547).

©0 öiel i)on §elgi. ®ie (Scbicffale feinet 33ruber§ ©igurb finb fcbon

früber, in bem Umri§ ber norbifd^en ©age, erjäblt Sorben, .^ier ift

nur l)eri)or5u^eben , \m^ auf Dbin unb bie 2öal!üren au§brüdflidBe ^e=

^iebung ^at.

Dbin legt bei ber ©übne für Dttur ^u bem übrigen ©olbe ben

$Hing, auf bem ber glucb ha^tä, bafe er ben S3efi^ern be§ (S(ba^e§ 3Ser=

berben bringt. %U ber junge ©igurb unter ben 9ioffen be§ ^ijnig§

fidb eine§ erüefen barf, begegnet ibm im Söalbe ein alter Mann mit

langem 33arte, nadB beffen S^latb er ba^jenige tüäblt, tDeldbe^ allein ben

Strom burdBfd^ii:)immt ; e^ ift ©rani, bon Dbin§ Stoffe Slei))ner ftam=

menb (3^olf. S. 63 f.). STu^ ben ©türfen be§ ©cl)tt)erte§, ba^ Dbin

einft in ben 93aum ftiefe, irirb ©igurb§ trefflid^e§ ©d^h)ert ©ram ge=

fd^miebet, tüomit er feinen 3Sater räd^t unb ben Sinbtourm erftid^t. 2(uf

ber ga^rt ^ur 35aterradbe bricbt Sturm berein; ba ftebt ein 5Rann auf

bem Serge, ber fid^ mit S^amen nennt, bie nur Dbin ^ufommen; er

tritt in ba^ Sd^iff, ftitlt ba^ Ungetüitter unb giebt bem Jünglinge

^am^flef)ren, tüobei er bie feilförmige Sdf)ladBtorbnung al^ fiegbringenb

be^eid^net. „@e!ämmt unb geiDafd^en, fdbliefet er, foll jeber fein unb

gu 9J?orgen gef^eift, benn ungeh)if^ ift, n)ol)in er ju ^ilbenb !ommt;
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bog ift'6 öor bem ®c^ic!far ^u finfen'' (©rtmm 173). m^ Sigurb

auf ber §eibe ben Sinbnjurm erh^artet, ba fommt iüieber ber alU, lang^

bärtige 3}lann unb rätF) if)m, gegen Steigen! §interlift, meistere ©ruben

ju madfien, in ber einen fi^enb ben 3ßurm ^u burdfibol^ren, in bie anbere

aber ba§ 33(ut ablaufen §u laffen (ebenb. 82). Dbin ^at bie Sßaüüre

33rVnf)i(b, iDeil fie einem anbern, aU feinem ©ünftlinge, ben ®ieg öer-

(ie^, in ben 3<iuberfdf)taf gefenft unb beftimmt, ba§ ber if)ren ©d^laf breciE>e,

ben nid^t! erfd^recfen fönne (©r. @bb. 283). tiefer ift ©igurb, ben

fie 2öei!f)eit lel^rt unb 9tu^m ober 3Sergeffenf)eit n?ä^len ^»ei^t. @r ge-

lobt, ftetg ben ^ob ber glud^t t)or§ujie()en (ebenb. 223). ©igurb! früf>^

zeitiger ^ob tüirb in langer S^tei^e blutiger %^atcn burd^ ben ijötügen

Untergang be! ©iu!ungengefci^Iecf)te! geräd^t, unb aU bie legten biefe§

©tammeg, §amber unb ©örli, nirf)t mit Söaffen ^u öerle^en ftnb,

fommt nod^mal! ber einäugige ©rei§ unb rätl^, fie mit ©teintoürfen

au tobten (SSolf. ©, 206. Sa^o 33. VIII, ®. 242; unflar im @bba=

lieb IV, 208).

Öffnen h)ir ben S3Iidf nun aud^ baE)in, ti:)of)in bie freubig fterbenben

Reiben aufblirfen, tx>o^in ber S^ngling §abbing au§ ber (Sdf)[ad^t ent=

fü^rt unb tDo er mit föftUd^em Slranfe gelabt tüarb, öon tt)o ber tobte

§elgi ^u feinem ©rabl^ügel nieberfommt unb hjo^in er morgen! auf

Suft^faben 5urüdf!ef)rt, ^u ben ^)immlifd^en «Sälen DbinÜ Slbgeftreift

t)at biefer ben §ut unb ben 5[Rantel, bie feine ©ott^eit üer^üllten; eim

äugig aber ift er, tt)eit er ba! anbere 3(uge für einen ^runf au! bem

2öei!^eit!queae üer^fänbet ^at (3. @bb. 177). Söal^att, bie ^atte ber

©rfd^tagenen ,
^ei^t feine it>eite, golbftralenbe ^urg. ®ort fi^t er am

^a^le, mit ben übrigen 5(fen unb mit ben ©in^erien, ben §elben, bie

im Ramp^c gefallen. 3Son ©drüben ift ba! "i^aä), öon ©beeren bie

^edfe, aud^ bie Sßänbe finb mit ©drüben gefd^müdft, ^tatt mit ^e|)^id^en,

bie 35änfe mit Brünnen belegt i unb am 5Cbenb tüerben ©d^h;)erter in

ben ©aal gebrad^t, bie fo ^dl blinfen, bag man feiner anbern @r-

leud^tung bebarf. Stuf Dbin! ©d^ultern ff^en ^tüeen '^ahm, bie jeben

^ag bie Sßelt umfliegen unb il)m in! Dl)r fagen, h)a! fie gel^ört ober

gefeljen. (Sr geniest nid^t! benn 2ßein; bie ©:peife, bie auf feinen

1 SSgl. ©agabibl. III, 305: Erlings Sal var ikke behsengt med
Tapeter, men Ringebrynien , Svserd og Hielm hang over hver Mands

Hoved.

Ul^lanb, «Schriften. I. 10
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*X\\d) fpmmt, giebt er feinen jtveen JBöIfen. ®ie Ginf^cricn aber effen

i)om ?vIeifciS>e beö ©ber^, bcr jeben Slbenb tüieber c^an^ ift; fie trinfen

ben Wkth, ber unbcrfieglic^ auö bem ©uter einer riefen^aften S^^Q^

fließt. 3eben 3}?orgen ruften fie fic^, gelten ^inau^ in ben §of, fäm^fen

unb tobten einanber; gur S^it be^ Wlai}U^ aber reiten fie gefunb ^ur

§alle jurüc! unb fe^en fid^ an ben %i\d), ipo bie Sßalfüren i^nen ba^

^rinf^orn reichen, ©o öiel i^rer finb unb ftet§ nod^ fommen, nimmer

finb eö ^u biele, tüenn ber (e|te ^am^f nai)t, Wenn bie ©ötterbämmerung

l^ereinbrid^t. ©d^redflici^e 3^i<^^^^ ge^en if^r boran, Sljt^eit unb (Sc^it>ert=

5eit, ©cf>ilbef))alten , Sinbgeit unb Sßotfgeit; 33rüber fällen einanber,

^lut^freunbe befämpfen fid^, feiner fc^ont beg anbern. '^ann fommt

toon ©üben ©urtur mit bem flammenben ©c^iüerte, ©teinberge frächen

unb ber §immel berftet ; lo^ finb alte Ungeheuer be§ Slbgrunb^. Dbin,

mit bem ß5olb()eIm unb bem ©^iefee ©ungner, ber immer trifft, reitet

ben ©in^erien tooran jur ©bene 2öigrib. @r fäm^ft mit bem 3ßoIfe

genrir, bon bem er berfd^tungen h;)irb. ©ötter unb ^Jlenfdfien !ommen

um, bie ©onne t»erlifd;t, bie ©rbe ftnft in§ 3Jieer, i)om §immel fallen

lie ©terne, in fRand) unb glamme öergel)t ber Sßeltbau. Slber neu

unb grün ^eht bie @rbe fid^ aug bem 50^eere, bie ©onne ^at eine Xoc^ter

geboren, fo fd^ön tüie bie Tlnttcx, beren 33a^n fie iüanbelt. ®ie Slfen

Uhen auf unb ba§ ©efd^Iec^t ber 3JJenfc^en erb(ül)t neu in ^eiligem

grieben.

2öa^3 in ben irbifd^en ©rfd^einungen Dbing h:)iberf^red^enb unb

rätf^felljaft fid^ barftellen mochte, h)irb in ber 33e§ie]^ung auf bie^ fein

l)öl)ere§ ^ehen auSgeglid^en unb erflärt. ©§ ift überall ber gleiche

(^runb, marum er Reiben unb ^elbenftämme |)f(egt, tt)affnet, tüunber^

bar begabt, tüarum er fie anfeinbet, aufreiht, öerberbt. @r bürftet

nad^ Seelen ber ^a^fern, barum fud^t er bie §äufer ber gelben auf,

er§iel)t unb ruftet if^re ©ö^ne gur ^apferfeit, ftiftet große ^äm^fe,

barin fie fid^ beiüä^ren fann; er tt>i(t nur fold^e, bie im ©treit gefaden

finb ober freitüidig fid^ ben ^ob gegeben, ©eine ©ünftlinge muffen

bie ©eelen i^rer ©rfd^Iagenen x^m geloben, il^nen felbft giebt er gelben-

ru^m unb fur^eg Seben, ober, \t)cnn fie gealtert finb, erbarmt er fic^

il^rer unb rafft felbft fie geit)a[tfam l)in. Slber nid^t leere £uft am

Xobe ber ^a^fern treibt xf)n, er bebarf i^rer, bod^ ehen nur il)rer, ber

©r^robten, unb biefer !ann \i)m nie §u t>iel tt)erben, ju jenem gröften,
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Ungeheuern .tam^fe , tüeld^er ber Sßelt unb ben G)öttern felbft ben Untere

gang bro^t. ^

®iefe Slnfid^t t>on Dbin ift ein ©taube ber 2öeF)r^aften unb ^ü-

fügen. @r tourjelt in ben 3Sert)ättniffen unb ©efinnungen eine§ friegg=

mutf)igen SSolfeg, ba§ für bie etoigen ^äm^fe, barein e§ tjingeriffen ift,

f)ölfiere S3ebeutung unb 2öei^e fud^i 3^m ift ba^ Seben ber Slüc^tigen

ein ^am^f, i^re g^ifunft ein größerer, göttlid^er ^am^f, Wo^n ber

irbifd^e a(g Übung unb ^robe bient. (Selbft bie Suft be§ ^immlifd&en

^afeing ift it)m ein ^am^ff^iel, ein ftet§ erneuter 2Sed)fel öon Söaffen^

tob unb SKieberaufteben. ®er ©eift, ber bie 2ßelt beit)egt, ift i^m ein

©Ott be§ ^riege§. Dbin, ber t)öci^fte unb mäd^tigfte ber SCfen, ber,

nac^ ber ©bbaletjre, ben erften Mcn\(i)en ben ©eift einQef)an(i)t , ber ben

Schiffern ga^rtt)inb unb ben ©ängern 33egeifterung giebt, er ift aud^

ber ^rieg^fturm, ber bie Seelen ber Männev gu ^raft unb ^^at auf=

regt, ©rfinber ber ©d^lac^torbnungen, toirb er, h:)enn bie ©df)(ad^t am

iüilbeften tt)ogt, ben ^äm^fenben fid^tbar unb nimmt feine föftlid^e Seute.

^eerbater, ©iegöater, 2öaltoater irirb er angerufen, gemäfe fold^em

friegerifd^en 2öir!en. ®ie SJlenfcf^en fd^reiten über bie ©rbe i)in, h)ie

ein §eere§§ug, unb bie ^lüt^e be§ £eben§ ift ein ^obe^fam^f. ©ie

nid^t mit bem Suge !önnen, bie S^i^ad^en, geigen, (Siec^tobten, fatiren

au(^ nic^t §u Dbin unb feiner leudBtenben §alle, fie muffen i)imh ^u

§e(§ bunfler 2öot)nung.

©in fold^er ©laube, tüie er nur au§ ber ^ü^n^eit beg Seben§ felbft

fid^ geftalten fonnte, mufte rüdftüirfenb begeifternben ©influg auf ba§

2^hm äußern, ^ie ^obe^berac^tung , bag Bpxd mit ber ©efa^r, ba§

2a^cn in ber ^obe§quaI, tüoöon Sieber unb ©agen beg 5Rorben§ boE

finb, zeugen öon einer ©efinnung, bie in ber 3öir!Ii^!eit nid^t fel;Ien

1 (Bhti. 198 unb (Sefang auf ^aioii 9lbelftein§:

3)a fprad^ Ö^öubul,

^luf t()re Sanjc gelel^nt:

9?un gebetet ber Götter <Baä^tf

2)a fie §a!on

Wit einem großen $eer

^ ^eim äu fid^ getaben. (a^iint. 453.)

^m $?ieb auf (Srid) S3Iutayt fagt Dbin:

Fra Verden hid vist sedle Heile

Stunde eaa glsedes nu mit Hjerte. ((^agabibl. II, 374.)
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iann, \v>o fic in bcr 'Dichtung fo !räfti(] ficf) au§f^ncf)t. 5(6er auc^ bie

i^cfdiicbtlicfu'u Überlicfcrun(]en finb reid^ an merfnjürbicjen ^oif^ielen

bicfcr Stobcöfreubicjfcit unb bie Unternehmungen ber norbifd^en Gröberer

beurhinben ben ®eift, öon bem fie ausgegangen. Sener gelS, bon

bem bie ^Zitglieber eineS ©ef(f>[ed;teö fid^ ftürgen, it)enn ein S^ic^^^" fi^

gemabnt ^at ober tvenn fie im Sllter Df)ne ^ran!f)eit ^u Dbin faf^ren

tüotten (Sagabibl. II, 579. SSgl. ^KütterS ©agn^t. 195), ift irol^l

nic^t (eere ßrbidbtung beS ©agenfd^reiberS ; nod^ f)aftet biefe 5i)ieinung

an einem gelfen beS §a((ebergg, ber ein[am unb \ä\) über ben 2Benerfee

()ereinf)ängt (Slrnbtg 9teife I, 278).

SlKen ©laubenSlefjren ift gemein, baft fie i)on if)ren 2lnf)ängern

balb me^r ttJörtlid^ unb ^anbgreiftid^, balb mef^r finnbilblicf) unb geiftig

aufgefaßt twerben. 2(uc^ bei ben SSere^rern DbinS fe^en \v\x fold^e 3Ser=

fcbiebenf)eit ber Sluffaffung t)orau§; im Slttgemeinen jebod^ ift nac^ bem

fonftigen 33ilbung§ftanbe ber ^i^orbbetDobner in ber 3^it, ba jene M\)t'i)en

lebenbig' tüaren, it)o^( an^une^men, baß 33i(b unb innere 33ebeutung,

burd^ SetDuftfein nid^t gefdf)ieben ,. in bid^terifd^er Einigung jufammen^

h)ir!ten unb baß tt)eber für bie finnlid^ern ©arftellungen ber ©taube,

nodfi für bie \)ö^exn ^e^ie^ungen be§ ©eifterlebenS bie ©m^fänglic^feit

fehlte. 3wt Übrigen liegt e§ nid^t in unfrer 2lufgabe, ba§ 2öefen Dbin§

t)on aUm (Seiten unb im \>olUn 3wfamment)ang ber 2lfale^re bar^u-

fteKen. 33ielmef)r iüenben tüir un§ bon bem ©tanb^unct auS, ben ioir

in Dbigem getüonnen, ^u ber ©rflärung ber ^elbenfage nad^ if)ren

m^tf)ifd^en ^au^t^ügen ^urüd.

ÜJland^erlei 2öege i)at Dbin, um gelben ^u eribeden, (Streit anju^

fd)üren unb bie Seelen ber Streiter fid^ ^u erringen, ©r fteigt Ijerab

5u ben %'ö<i)Uxn ber ©rbe unb h)irb (Stifter bon §elbengefd^led^tern.

ßr tritt felbft in bie Sdf)lad)t mit feinen göttlidf)en Söaffen. 2öaö irgenb

§aber unter ben 5!}lännern erregt ober ^um Söerl^eug i^reS S^xne§> bient,

tüirb il)m 3ugefdf)rieben. Mittd ^u feinem 3^^^^ f^^^ barum bornem-

lid^ aud^ Sßaffengefd^enfe, ©olb, Slutrad^e.

Sßaffen, befonberS (Sdfitberter, bon inntbobnenber 2öunber!raft,

an benen baS ©efc^id einel ganzen (Stammet l^ängt, !ommen l^äufig

in ben Sagen bor. @S ift tbid)tig, baß ber Jüngling, tomn er ^ur

2öel)rbaftig!eit gereift ift, mit fold^ einem S^tüft^eug bie §elbenbal)n

bef(freite. §elgi, §iortbartS (So^n, bem bie Sßalfüre, DbinS Wienerin,
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ben tarnen giebt, tüirb gugletc^ bon if)r mit bem Verborgenen S^uber-

fcfitüerte auggeftattet. SSor^üglidB it)ir![am aber ift ba§ 2öölfungenfc^irert,

ba^ Dbin in ben (Stamm geftogen. @§ U)irb ^um 3^"^<i^f^^ §tx)ifrf)en

(Sigmunb unb feinem ©c^tüager unb fül^rt eine mörberifd^e ©d^Iarf)!

^erbei. ©egen Dbin^ «S^eer gefd^hjungen, ^erf^ringt e^ in ber §anb

feinet §errn unb tüirb i^m §um UnfjeiL ©igurb lägt au§ ben ^rüm=

mern beffelben bag (Sc^it>ert @ram fd^mieben, iüomit er ben 3Sater räcfjt

unb ben golbf)ütenben Sinbtvurm erfc^lägt.

@oIb ^ai ben trieg in bie 2ßett gebracht, m^ bie 3JJenfc^en fid^

be§ (S)olbe§ angemaßt, tvarf Dbin t>om ©ötterfi^e ben Sj^eer unter fie

unb fo tvarb ber erfte ^rieg, (@bb. I, 40.) %u<i) jeneg Söfegelb, ba§,

jebem 33efi^er flud^bringenb , bie brei @efc^(ed^ter ber 3ßölfungen, ^ub=

lungen unb ©iufungen xn§ 3Serberben ^u^t, i)ai öon Dbin feine uni^eil-

botte 2öei^e empfangen. ®ine ©rbentDanberung Dbin^ eröffnet biefe

fc^redfli(f)en @ef(f)ic^ten unb er ift e^ , ber ben glud^ring ber 33u^e beifügt.

33(utra(f)e, bie 9fiadE)e für erfrf»lagene 3Serh)anbte, bilbet faft all-

gemein ben 3nl)alt unb bie 3Sertr)idflung ber norbifc^en Sagen. ^\t

einmal 33lut gefloffen, fo irirft bie 'Sia^c fort, hi§ gange ©efd^lec^ter

vertilgt finb. Dbin aber em|)fängt D^fer für 9Saterrac^e unb leil)t bann

felbft feinen 6^eer bagu, Jt>ie gum ^obe be^ Sßölfungen §elgi. 5!Jiit

Sofi^ 2öurfe na^ ber gifc^otter, fc^einbar unbebeutenb, beginnt bie

lange S^teil^e Von ©etvaltt^aten. @§ geigt fid^, bafe bie Dtter 9?eibmarg

®ol)n tx)ar, biefer foll gebüßt iüerben. ^n bie 33u^e felbft aber legt

Dbin ben ^eim neuen ^ivifte^, ber, in 5!}iorb unb S^ac^e fid^ forttüäl-

genb, bie .^elbenftämme öerfcl)lingt. 2öie Dttur, im beginn, fallen

Sörli unb .gamber, bie legten in biefer Sage, Von (Steinipürfen.

@§ fte^en aber bem l)elben= unb fam^ferregenben Dbin nod^ hc-

fonbre bämonifd^e Wienerinnen gu ©ebot, bie 2Öal!üren. Waö ^eib-

nifd^e 5^orblanb !ennt breierlei iveiblid^e Söefen, bie, Von göttlichem

©eifte getrieben, auf ba^ ©c^irffal ber ©terblid^en eintvirfen: 9lornen,

2öölen, 2öal!üren. Wie brei großen ^fJornen gn)ar, bie ^dt- unb

6dBic!fal§göttinnen , bie, am Urbarbrunnen rt>ol)nenb, jeben Xag bie

gro^e 2Beltefcl)e begießen, finb fo fe^r ©ebanfentvefen, baß fie ^ier nic^t

unmittelbar in Setracbt fommen. (@bb. I, 38. 97. 255
f. g. @bb, 179.)

^mn von iljnen biejenigen unterfc^ieben irerben, tveld^e fic^ bei jebeö

^inbe^ ©eburt einfinben unb il)m Seben^bauer unb ©efd^idf gut^eilen
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(3. ebb. 179. ©bb. IV, 32. Baxo 33. VI, ©. 153. müU. 8. 76:

tre Skisebnen styronde Norner), fo finb biefi nur ijerfd^icbene Suj^e-

Tuiuicn bcrfclben Wiadjt, bie balb bag Sd^irffal ber Sßelt, balb ba^ ber

einzelnen 5Jlenfd)en beftimmt. ©o erfc^eincn bie 9?ornen bei be^ 2SJö(-

fimgen |)elgi närf)tlidf)er (Geburt, begaben i(;n, ber füf)nfte unb befte ber

5lDnige ^u ir>erben , hieben golbne (5ci{)iflal^fäben unb feftigen fie mitten

unter be§ 5Konbeg ©aale, ^^^ur infofern tüaren biefe 2öefen f)ier ju

nennen, aU ii)xc 2:;^ätig!eiten unb 50^er!ma(e ^äufig auf biejenigen

Wienerinnen ber ©i)tter übertragen finb , ttjelc^e ^erfönlid^er in bie Sßir!-

lic^feit eintreten.

3öenn bie ^'Zornen bag ©c^idffal iüeben
, fo berfünbigen e§ bie Söölen.

50fl^t()ifd)e 35^ölen h)eiffagen bon ben 2öeltfc^irffa(en unb beuten bie

träume, bon h)eld^en bie §immlifcf)en geängftigt tverben. 3lber and)

irbifci^er Sßeife, nod^ in d^riftlid^er S^xt, ^u^en Söölen umf^er unb h^erben

über bie S^Junft be^ 2anbe§ ober be§ einzelnen befragt (Sagabibl. I,

353. II, 494. 531. 610. ginn. M. @bb. I, 5—10. Sefonber§ bie Se^

fc^reibung einer 3ööle aug ©rüg b. 9^otf)en ©ag. SSgt. ©agabibl. I, 293.

giifl. ©. 6a)3. 228. ©. 25). 3n ber ©age bon 9^ornageft tüerben fie

aurf) 3^ornen genannt unb fc^eiben bem ^inb in ber 3ßiege fein Soo^ ^u

9tafn, 5flornag. E. 10. ©. 129 f. SSgL ©agabibl. II, 112).

Wie 9Bal!üren enblic^ finb für unfern ©egenftanb bie iüid^tigften.

©ie tüerben bon Dbin ^u jeber ©d^Iad^t au^gefanbt, hjä^Ien bie, tveld^e

fallen follen, it)obon fie ben 5^anten ^ben, unb ^malten über ben ©ieg.

Warum Ijeiften fie auci^ Dbing SRäbd^en (@bb. I, 43), ^rieggfd^h)eftern

(©bb. III, 295), ©ieggjungfrauen (©agabibl. III, 141). Wie 9^amen, unter

benen fie einzeln aufge^äl)lt tüerben, be^ieljen fid^ gro^entl)eil§ auf Söaffen-

fturm unb ^am^ftärm (@bb. I, 180). ^elmgefd^müdt, glammen auf ber

San^enf^ji^e, in ©lan^ unb Söetterleud^ten , reiten fie burd^ bie Suft;

tt)enn il)re Stoffe fiel) fd^ütteln, fällt bon ben Tlä^nm ^Ijau in bie ^^ale

unb §agel auf bie Sßälber , babon ben SJJenfd^en frucl)tbareö 3a^r fommt

(@bb. III, 263. 268. 279. 290 f. 299). 2luc^ in ©cbiüangeftalt fliegen

fie au§ (@bb. III, 246. ©agabibl. II, 547. ©ajo 33. VI, ©. 150).

©ie rufen ben Jüngling auf, in iDeld^em ber §elbengeift nod^ fd^lum-

mert, fie fd^tpeben in ©d^lacl^t unb ©eefturm über i^ren ©ünftlingen.

Wen 9Zornen finb fie beriDanbt. Wie jüngfte 5^orne ©!ulb (3u!unft)

trägt felbft ben ©d^ilb an ber ©^i^e ber 2öalfüren, ba, h?o beren Slu^ritt
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ben ©Ottern Unfjeir bebeutet (@bb. I, 42. 3. @bb. 196); anbetfeit^

tt)e6en aud) bte Söalfüren ba§ ©c^icffal. 5Cm SCage ber ©c^Iad^t fie^t

man fie, ge^an^ert, einem §ügel zureiten, bei bem fie toerfc^tüinben

;

aber burd^ eine Öffnung beffelben h)irb bemerft, tt>ie fie, i^r tt)eiffagenbe§

Sieb fingenb , auf ©^iefeen i^r blutig ©eitjeb auf^ieljen , mit Pfeilen ftatt

ber Söeberfc^iffe. (S^ul^iu^ SSörterb. 338
ff. SSgl. §ot^er§ ©efc^ic^te

bei Sajo S. 111, ©. 54. 59.) ©in anbermal fi^en 2öa(!üren, mit

abgeftreiftem ©d^tüangefieber , am Ufer eineg ©ee§ unb f^innen !öft=

Iicf)en Sein (@bb. III, 246). ®ie Sßötfungenfage ex^ä^t, bafe Bv
gurb, aU er hd S3rünf)ilb§ SSeriDanbten tüeilte, einft feinem entflöge^

nen ^abic^t auf einen l)ol)en ^f)urm nad^ftieg unb uni)ermutf)et bürdet

ein genfter beffelben Srün^itben felbft erblirfte, iuie fie in ein golbeneö

®eh?ebe feine boEbrac^ten %l)aien tüirfte (SSolf. ©. 6. 32. ©.111 f.).

Man f)at biefe @r5äf)(ung, tüotoon bie ©bbalieber nid^t§ enthalten, aU

eine im ©efc^mac! ber Slitterjeit ausgemalte ^arfteEung be§ .3"f^i^^^'

treffend i)on ©igurb unb Srün^ilb in ber umloberten ©d^ilbburg t>er=

bäd)tig gefunben (©agabibl. II, 66 f.). ©leid^tDol^l ift ein norbifd^er

Slnlag nidf)t burd^auS ab^uftreiten, Wmn man fid^ l)ier in S3rünl)i(b bie

f(f)ic!farn)ebenbe 2ßalfüre ben!t. (SSgl. ©rimm, ^inberm. III, 363.)

2öenn übrigen^ bie ^flornen ber 2ßelt unb ben ©öttern felbft baS

3Ser^)ängni§ beftimmen, fo finb bie Söalfüren ©enbbotinnen bei (5cl)lad^tem

gotteS Dbin unb 33rünl)ilb it)irb i)on i^m beftraft, aU fie gegen feine

Slnorbnung ben ©ieg auSt^eilt (@bb. IV, 40. 43
f. 92). ®em 2öefen

ber 2ööle näl)ert fid^ biefe 2öalfüre, tüenn fie, funbig ber 9Jläbren au§

allen %i)exUn ber Söelt (@bb. IV, 44), ben 6igurb S^tunen unb anbere

9Beill)eit leljrt, ober iüenn fie fterbenb bie lange ?^olge fd^redflid^er ©e*

fd^idfe iüeiffagt. 5Dod^ betreffen an(S) jene Se^ren grogent^eill ba§ ^rieg§=

leben, ein ©eitenftüdf ^u benen, tüeld^e Dbin felbft, al§ §nifar an 33orb

getreten, bem jungen Reiben ertl)eilt. (Soit)ie bie Sßalfüren auf ©rben

in Dbin0 befonberem ^ienfte gefd^äftig finb, bienen fie il)m nod^ in

2öall)all, ben ^ifd^ orbnenb unb bie ^rinf^örner um^erreid^enb (@bb.

1, 180. 3. ebb. 196).

es genügt nid^t, ben Urf^rung ber 3R^t^e öon ben 2Bal!üren in

5^aturerfc^einungen , in Suftgefid^ten, ^u fudjen (ginn. 3JJagn. ©bb.

1, 262. 3)lünter ©. 39). 5!Jiögen i^re Stoffe, öon beren 3}lä^nen

^^au unb §agel träuft , Suft unb 9ßol!en bebeuten (@rimm, ©bb. 44),
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miiii ba^ £^id)t, baö bei i^rcm ^^lal^en borbrirf)! unb barmi^ 3[Betterftralcn

aufUuid;tcn ('üqI ßbcnb. 65. ©bb. 111, 279), bem luunberbaren Stiele

bcö 9^orbf(i^ein§ entf^red^en, bie tüefentlid^ geiftige 9J{ac^t ber 5Bal!üren,

il^re ßintüirfung auf 2©illen unb £eibenfrf)aft ift bamit feinesstveg^

crflärt. (^hm fo ivenig finb in if)nen cfma nur bie 33egriffe !riegerifrf)er

Slufregung unb 33egeifterung ^erfönlid^ gemacht. ^

^ie f^immlifd^en 2öal!üren ^Wax, bereu 2(u§ritt ber ©ötterbämme=

rung borange^t, geigen fd^on in if^ren ^^lamen allegorifdje 33ebeutung.

(@bb. I, 42.) Slber nid^t in fold^er §ö^e, aucf) nirf)t aU blofee Ärieg^-

geipalten, erfdfieinen anbere, fonbern (tüie ^WaWa, Sigrun, 33rüni^ilb)

menfd^lid^ unb neben bem bämonifc^en 53eruf in tiefer, gemütbfräftiger

3ßeiblic^!eit. 2ßa^ öon norbifd^en Slmajonen , Od^ilbjungfrauen
,
fagen^

f)aft gemelbet n?irb, !ann auc^ nic^t jur ©rflärung bienen (SJiünt. 6. 40),

ba bie gefd^ic^tlidien Sendete ber Qglänber, in iveld^en bie ©itten ber

SSor^eit glaubf^aft gefd^ilbert tüerben
,

foldfier 2ßeF)r^aftig!eit be^ Ujeiblid^en

@efrf)(ed^tg nirgenb^ ertüä^nen. Qene Sdjitbjungfrauen mödjjten, genauer

betrachtet, meift ben 2ßa(!üren ber ^id;tung gleichartig erfunben tüerben,

alfo mit biefen ber @r!(ärung bebürfen. '^

®er ©laube an 2öa(!üren beruht auf jener ben 3Si)l!ern germani^

fcf>en Stammet gemeinfamen Slnfic^t, ba§ ben ?^rauen ettva^ ©öttlirfieg

inh)D{)ne. ^ie ix>eiblid^e ©eele erfc^ien aU ein !(arer ©Riegel für bie

Offenbarungen be§ §imm(ifd^en. 8o bermod^ten bie 2ßölen ^ünftigeg

^u fc^auen unb ju öerfünben
, fie ert^eilten naii) biefer inneren ©rleud^-

tung 9tatf)frf)Iäge unb 2ßarnungen. 2)a^ bie tüeifen grauen im friege-

rifcf)en 9^Drben befonberg auc^ über 3Sor^eid^en unb ©rfolge bee ^riege^

befragt mürben, ift an fid^ fd^on glaubf)aft unb it)irb burd^ bie ^adi)-

rid^ten öon bem ©influ^ ber Sßafjrfagerinnen im t>ern)anbten ^eutfd^lanb

beftätigt. 3^ biefem ©lauben an bie ^ro^fjetifd^e ©abe ber grauen !am

bie 5D^einung, bag e^ ber 3)^enfd^enfeele möglid^ fei, toä^renb ber £eib

betoegungslog baliege, in einer fremben ©eftalt umf)erjuh)anbern unb

mit t>erftär!ter ^raft ^u it)ir!en. 3Jiit it)em biefe^ gefcfie^en, ben nannte

1 SSul^. 2ßörterb. ®. 337: 2)ie Söalfüren finb ^erjonificationen ber ^elben=

tugenben.

* 2JJütter, ®Qgnl^ift. 122: Overalt er det underligt, at Saxo saa ofte

nsevner Skiöldmöer, og at de ikke forekomme hos Isieenderne und tagen

i de eddiske Sänge og i Sögubrots Fremstilling af Bravallaslaget.
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man hamramr ((Sagabibl. II, 516. Sagnt)ift. 35). '^xd^t bIo§ burd^

2Btebergeburt in üerfcf)iebenen 3J?enfd^enaItern , h)ie bei ^elgi unb Sivatüa

(@bb. III, 274. 294. 311 f.
IV, 75), tonnten bie ©eelen i^xc ^ütte

iüanbeln, fonbern and) in bemfelben Seben burd^ Übergang in einen

anbern menfci^licif>en ober tf)ierifd^en ^ör^er. ^ie Sßölfungenfage ift

öott t)on folcfien 3Serit)anb(ungen. 8o öertauWt Signi, ©igmunbö

@ci^h)efter, bie ©eftalt mit einem ^auberiDeibe (ßap. 11. ©. 25), ©igurb

bie feinige mit ©unnar, ber Q'mexQ Slnbtoari it>irb gum §eci^t unb öon

9teibmar§ ©ö^nen gebt ber eine aU gifd^otter auf ben g'ang, ber anbere

brütet al^ Sinbit>urm auf bem ©olbe; bie gräglid^e 3Sertr>anblung in

rei^enbe Siliere, berg(eirf)en aud^ im öorbern %i)e\k jener 6age manrfje^

üorfommt, (>at nod^ lang6 im ^Aberglauben t>on ben 2ßef)rh)ölfen gefault.

2)en ftrengen 3Serboten ber d^riftlid^en 3^it gegen ba§ SSerlarben, befon-

ber^ in 2^f)ierggeftalt, fd^eint bie 33eforgni^ gu ©runbe §u liegen, ba§

babei folcl)e§ ^eufel§f)3iel unterlaufe.

@d)öner unb ebler ift bie ©rfc^einung ber SBalfüren. 2Iuf Sßolfen

unb in leud^tenben Suftgefid^ten baljerfaljrenb nehmen fte ben ?^lug, ber

einer blo^ geiftigen @egenit>art am näd^ften fommt. Unb nad^ gleid^er

3(nfic^t raufc^en fte aucl> al§ ©c^tüäne bal^in. ^n ber ^oefie aEer

3Söl!er iüirb ben SSögeln , bie , leic^tbefd^iüingt unb fd^nell gleid^ ©ebanfen,

burd^ ben unermefelid^en Suftraum fd^iveifen unb au^ ben Sßolfen Ijerab

alle^ S^^ifc^^ überfc^auen, ein geiftigeg Seben beigelegt, fie finb bie

Soten-räumlid^ entfernter ©reigniffe, unb e§ ift nü^lid^, i^re (Bpxad:)e

§u üerftel)en, iüie ©igurb bon i^nen geir>arnt unb über bie gufunft

belel^rt tpirb.. ^er Liebling ber Sagen aber ift ber <B^)ivan. tiefer

3ugt>ogel ift befonber^ im l)ol)en 9^orben l)eimifd^; felbft lid^tglänjenb

gel^ört er ^tüei l^ellen Elementen an: ^um Ilaren §immel fc^hjingt er

fid^ auf unb tau(^t nieber in bie Sßaffertiefe, bie ben ^immel fpiegelt;

fein aufgel)aud^teg ©efieber fc^eint nid^tg t>on irbifc^em ©toffe ^u um-

fd^lie^en, in ber Suft ift er ein lic^teg ©eiüölf, auf bem See ein glän=

jenber ©d^aum; in falten unb finftern SÖinternäd^ten foll feine ©timme

tüie lieblicher ©efang ^ ertönen.

1 Finn Magnusen Eddalseren, 33. H. Kjöbenh. 1824. ®. 253: Mauge
af Klassikernes nyere Fortol kerne have villet ansee Svanernes Sang for

en reen Fabel, nien i Island overbevises man om Sagnets Rigtighed,

og fiuder den endda velklingende. . . . Tidt bar jeg i Island forlystet
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3tt>ecn SdbUniuc leben in beni 33runnen ber ^^^ornen , ber 5(t(e^ jur

©rfnieefiirbe läutert, unb t)on i^nen ftammt biefe^ S^ocjelgefd^ledit

(j. @bb. 180). (Sd^tüancjefieber ift benn awi) bie luftige 8dBh)inge,

ttjeld^e bie 3öal!üren hinträgt, Wo^xn ber ©eift begel)rt; im ©c^hjanen:

fange tönt ihr ©d;icffal^n)ort au§ benSüften. ©o umfc^mebt ^axa aU

(BdjWan il)ren §elgi in ber ©d^lad^t. ^er ^änenfönig griblei), bei

(5ajo,i toernimmt, aU er nad^t^ an^ bem Sager gegangen, ein felt-

fame^ ©eräufd) in ber Suft unb bann bon oben baö £ieb breier ©c^h)äne,

hjoburdf) er ju einer §elbentl)at aufgerufen tüirb.

§ilbe (Hildur) l^eifet ber 3öal!üren eine (@bb. I, 42. 180) unb

biefer '^amc it)irb für ^rieg überl)au^t gebrandet. 33rün^ilb fagt öon

ficb, man babe fie §ilbe unterm §elme, b. l). SSalfüre, genannt.

(@bb. IV, 92. ©rimm ©. 283.) §ilbe bift bu un§ getüefen, b. i).

Urfad^e be§ ^riegg, fagt §elgi su ©igrun (@bb. III, 303. ©rimm

e. 103). gilben iüerfen beifet bie ©df»lad^t beginnen (@bb. III, 295);

§ilben§ ©^iel, §ilben§ (Sturm ift ben ©falben ber ^rieg, bie ©cl)lad^t

(@bb. IV, 36. ©agabibl. 11,-574), §ilben§ S^tinbe ber ^an^er

(ßbb. 575). Reifet nun tüeiter ber ©d)ilb 9^ing i)on §i?gni§ ^od^ter

unb tüirb im 33eginn ber ©d^lac^t gefungen, §ebin§ 2öeib h)erbe balb

fommen,2 fo erl^eHt, ba^ bie 2öal!üre, bie ^riegtüedferin §ilbe, biefelbe

ift, i)on ber h)ir guöor er^äl^lt, tüie fie, öon §ebin geraubt, jirifc^en

il)m unb bem toerfolgenben 3Sater burd^ jtüeibeutige SSermittlung (ä^n-

licl) ber ^rugbotfd^aft Dbin§, aU 33runo, ^tüifd^en §aralb unb ©igurb

Sfting) bie ©d^lad)t auf §aei^ angeftiftet, bie man ben ©treit ber ^iab--

ninge nennt; it)ie fie in ber ^flad^t bie Gefallenen n?ieber aufrt)erft, tvie

mig ved Svanernes Sang, og anförer her endvidere et lignende Vidnes-

byrd (af Auditeur Fr. Fabers Prodromus der isländischen Ornithologie,

Kopenhagen 1822. S. 81): 2)en ^fianten cygnus musicus »erbient er gu 6e=

l^alten; mcnn er nämltd^ in fleinen ©cijaoren tjoö:) in ber Suft ein^ergiel^t,

fo lä^t er feine ttjol^lfüngenbe meIandf)oIi|d^e Stimme tt>ie fernl^er tönenbe ^o=

faimen l^örcn.

1 ©ap 33. VI, @. 150: Ubl Fridlevus, noctu, speculandi gratia,

castris egressus, cum inusitatum quendam icti aeris sonum cominus

percepisset, fixo gradu suspiciens-, trium olorum superne clangentium

hoc aure carmen excepit u. j. tt). Denique post ipsas alitum voces lapsum

ab alto cingulum literas carminis interpretes prceferebat.

2 5tu(^ 53eomulf empfängt ton §tlbe einen ^elm. ebb. III, 24.
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nun %aQ für %aQ bie !DZänner fäm^fen, bei ^a<i)t aber mit i^ren

2öaffen ^u Steinen it)erben , unb tr>ie biefer ^amp^ fortbauern irirb hx§>

5ur ©ötterbämmerung. ^abon nannte bie ®irf)terf^rad^e ben Äam^f

ber §iabninge Sturm, 2öaffen l^ie^en ber §iabninge 5^euer ober ©lab,

Krieger §ügni§ 35oI! (ebenb. 574 f.). 3n großem, büftrem 33ilbe t)er=

gegenh^ärtigt ung biefe uralte Sage noc^ einmal ben Dbin§g(auben bom

enblofen ^am^f al^ 2oo§ unb 33eftimmung be§ @rbenleben§. @in f^ä^

terer 3wf«^ ^f* ^^> ^^6. «^^ ^önig Dluf Xrt^ggtjefen, ber fräftige 25er==

breiter be§ ei)riftent^umg in 9^orh)egen am ©nbe be§ lOten Sa^r^unbert^,

einft abenbg bei ber Snfet §aet) gelanbet, einer feiner ^Ulannen in ber

gflac^t ben gef^enftifc^en ^am|)f auf immer geftiCft babe (ebenb. 573. 577);

bennod^ ift un^ biefe @r§äf)tung bebeutfam: bie obinifc^e ^am^flebre

mufe meid^en i)or ber S3otfc^aft be§ ß^riftent^um^ , ber Sel)re be§ grieben^.

SSergleid^en h?ir nun mit biefen m^tbifd^en ^nfd^auungen be§ ^^^or^

ben§ bie beutfd^e ^arftettung ber Sage!

3Son ben hjunberbaren ©efd^irfen be^ 2ßölfungenftamme§ big auf

Sigurb ift nid^tg in unfern ©ebid^ten übrig. 3m 9^ibe(ungen(ieb erh?äd^ft

©iegfrieb, ©o^n be0 ^önigg t)on ^f^ieberlanben, in ber Surg ^u ©anten,

unter forgfamer Pflege ber ©Itern, ©iegmunb^ unb ©iegelinb^. 3«
feiner (Bä)Wextnai)me iüirb ein ritterlid^e^ geft gefeiert. (Seiner frühem,

hjunberbaren %i)aUn ix)irb faft nur beiläufig er)i:)äf)nt. ©inen Sinbbrad^en

\)ai er erfd^Iagen unb fidf) in bem 33Iute gebabet, tvoöon feine §aut

l^örnen getDorben; nur ^tüifcben ben ©d^ultern, h)o^in i^m ein Sinbenblatt

gefallen , ift er öertpunbbar unb an biefer ©teile tüirb er toon §agen mit

bem Speere burd^fc^offen ß. 409 ff. [©tr. 101]. S- 3610 ff. [©tr. 842]).

®ie ©riDerbung be^ ^orte^ tt)irb bor bem ^rad^en!am|)f unb unab^

l)ängig toon biefem alfo er^äljlt. ©infam reitenb fommt ©iegfrieb ^u einem

33erge, barau§ eben ber .^ort getragen ift. ©d^ilbung unb !Ribelung,

jtpeen ^önig^fö^ne, trotten biefeg ©rbe ii)xe§ 3Sater§ 9^ibelung tljeilen.

©ie hüten ©iegfrieben, bie ^l)eilung bor^unebmen, unb, ba er eg ^ufagt,

geben fie x^m ^um 2oi)ne ^f^ibelungg <Bdpext Salmung. ^e^ ©olbeg

unb (SJefteineg ift aber fo t>iel, ba^ ber §elb mit ber ^beilung nic^t ju

©übe fommt. darüber hjerben fie jornig, e^ erljebt fid^ ©treit, ©ieg^

frieb erfc^lägt bie beiben Könige fammt ^h)ölf ^tiefen unb be^tuingt mit

bem gefürcf)teten ©df)it)erte fiebcn^unbert 5^ibelungenredfen , bie iljm Sanb

unb Surg untertl)an mad^en. ^er ftarfe S^^erg Sllberic^ Wxü feine
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Ferren rädu'u, aber ©ie(^frteb gett)innt i^m bie ^arnfap^c ah unb h)irb

\o bi\^ Sdna^c^ .<3crr. (Sr läfit biefen an bcn t)oriflcn Ort jurücfbrinflcn

unb fe^t ben ä^^^^'^^Of ^^^ ^^^^ ®i^^ [d)tt)ören mu^, aU Kämmerer bar-

über (33. 357—408). 2(1« er nac^^er mit ©untbern auf beffen aBer=

bung um ^rünf)i(bcn gen gölanb c^ejogen, frf>ifft er t>on ba, binnen

%agi unb ^ladjt, jum 9iibe(ungenlanbe , berftellt fic^ unb ))rüft mit

iRampfe juerft ben Söäd^ter feiner Surg, einen S^tiefen, bann ben S^^^Ö

ÜJUberid^, ber eine ©eifel mit fieben ^nö^fen gef^en if)n frf)n)ingt. ^ad)-

bem er beibe gebunben, nennt er fic^ unb h)ä^(t an^ breitaufenb 3fiibe=

lungenredten ein ^rittbeil, ba§ er ju ©untf)er§ @rf)u^e bon bannen

füt^rt (35. 1941 ff.). 2öeiter^in h)irb gemelbet, bafe er mit ^riemf)i(ben,

beren „üJlorgengabe'' öon if)m ber §Drt ift (33. 4480. 88), auf 9^ibe=

(ung^ 33urg, in ber SJlar! gu 5^crit)egen, getrofjnt (33. 2969—72). 33rün=

l^ilb ift in biefem Siebe eine föniglidie Swngfrau, t)on großer ©tärfe,

auf ber 33urg 3fenftein in 3§(anb. ^nx burcf) ^am^ff^iele, bie ben

greier, h^enn er befiegt tüirb, ba« §anpt foften, !ann fie ertDorben

n)erben. ©iegfrieb fäf^rt mit ©untl>ern, §agen unb ^anftüart öon

2öorm« ben di\^exn ^inah unb über 9JJeer in ^tüölf Xagen bortfjin
,

fteKt

firf> al« ©iegfrieb« ^ienftmann an, n)irb jeboc^ öon 33rünf)ilben erfannt

unb begrübt. ®urc^ bie ^arnfa^^e unfic^tbar, bie ifjm ^tDölffad^e

9Kanne«ftär!e giebt, vollbringt er fiegreid^ bie ^am^ff^iete, njoju ©untljer

nur bie ©ebärbe leif)t. «Später, aU 33rün^ilb in ber §oc^^eitnac^t

©untl^ern gebunben, bänbigt ©iegfrieb, lieber mittelft ber ^arn!a:^^e,

fie bem greunbe, nimmt aber ©ürtel unb 9ting mit, fid^ fe(bft ^um

3Serberben. 35rünl)ilb, ©untlierg Sßeib getvorben, ift fortan nid^t ftärfer

al« eine anbere ^rau. (33. 2724. 2740 f.)

^a« Sieb bom l)örnenen ©iegfrieb lägt ben Knaben, ben fein 3Sater

Siegmunb nid^t gu .gaufe feftljalten !ann, ^u einem (Sc^miebe fommen,

bem er bienen it>iE. 2(1« er aber ba« ©ifen ent§n)ei, ben 2lmbo« in

bie ßrbe fdilägt unb, toenn man il)n fcl)ilt, fid^ an ^ned)t unb 9Jleifter

»ergreift, fd^irft biefer i^n, toorgeblid^ nad^ ^ol)len, ^u ber Sinbe, tüo

ber ®radf)e liegt, ©iegfrieb tüirft §ol^ auf ba« 9^eft ber 3Sürme, ^ünbet

e« an unb verbrennt fie. 3f)re §ornl)aut frfimil^t ^u einem 33äc^lein,

barein ©iegfrieb ben ??inger ftögt; al« biefer erfaltet, ift er l)örnen,

njorauf ber junge §elb fid^ ben gangen 2eib beftreid^t, auger gh)ifc^en

ben ©d^ultern. darauf giel^t er an ben §of be« ^önig« ©ibidf> gu
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3öorm§, beffen ^od^ter ^riem^ilb ein ^rad^e raubt, ber an einem Dfter--

tage ^um 5Jlanne h)irb (©tr. 22) unb nad^ fünf 3af)ren fie ^um Sßeibe

5u nebmen brof^t (Str. 25—28. 124—6). ©iegfrieb befäm^ft auf bem

©rad^enfteine ba^ feuerf^eienbe Ungetf)üm unb befreit bie ^wngfrau.

®abei ift ibm ber S^ergi ©ugel balb aU Sßegnjeifer be^ülflid), balb

mad^t er mittelft feiner 9^ebel!a^^e ben gelben unfid^tbar ((Str. 89),

balb öerfie^t er if)n mit (Steife (Str. 118), balb erivedft er bie unmäd^=

tige Sungfrau, inbem er il)r eine Söur^el in ben 50^unb giebt (®tr. 151 f.),

enblid^ i)erfünbet er auö ben ©ternen ©iegfriebg jufünftige^ 6d^idffal

(©tr. 160 ff.). ®er 9tiefe Äu^eran bagegen, ber ben ©d^lüffel ^um

^rad^enfteine l)at, mu§ burcf) «Streit ^um Öffnen gegtuungen tverben,

geigt auc^ nur in l)interliftiger Slbfic^t baä (Scf)tt)ert, mit tüeldfiem allein

ber 3)rad)e befiegt iüerben !ann (©tr. 107 f.), mu^ aber feine ^reu=

lofigfeit mit bem Seben bü^en. 2)er §ort liegt guerft im ^rac^enftein

unb gebort gtoeen ^itJergfönigen , 9^ibelung§ (Söhnen, tüeld^e 33rüber t>on

©ugel fein foUen. Slug ©d^rerfen über ben ^rac^enfam^f, njobon ber

^erg WantU, laffen fie ben <Sd^a| heraustragen. (Siegfrieb labet x\)n

auf fein 9^ofg, in ber ^Ö'ieinung, bafe entn?eber ^u^eran ober ber ^rad^e

benfelben gefammelt l)abe. 2(lg er an ben di^dn !ommt unb beS !ur§en

2eben§ gebeult, bag il)m beftimmt ift, fc^üttet er ba§ ©ut in ben (Strom,

(©tr. 13—15. 133—7. 140
f.

156—8. 164—8.)

®ie Sßilfinenfage berid^tet ©iegfriebS 5(ufent^alt beim ©d^mieb unb

bie Härtung feiner §aut, fobann bie 33änbigung ^rün^ilbS für &nn''

tigern, in ber §au^tfad^e übereinftimmenb mit ben beutfc^en Siebern,

bod^ mit 33eimifd^ungen au§ ber norbifd^en ^arfteUung. 3Son ber ^nn^--

frau auf bem ^rad5)enftein unb i)on ber ©rt^erbung beS §orteg entljält

fie nicl)tg. (ßa^. 142—8. II, 23 ff. ßa^. 204—8. II, 154 ff. ©agabibl.

II, 206—14. 226—29.)

®ie mVtl)ifd^e ©age \>on §ilbe ift im beutf^en ©ubrunSliebe nur

nod^ in toenigen 3%^« S^ erfennen. ^mn in ber @r5äl)lung ber ^ro^

faifd^en @bba §ebin, ^aranbiS ©ol)n, beS tönigS •gögni ^od^ter .gil^

bur raubt, fo lä^t im beutfd^en Siebe §ettel, ^önig §u §egelingen,

burd^ feinen ^^ieffen §oranb, §ilben, bie ^od^ter be€ ^önigl §agen

toon Urlaub, entführen, 'tünd) ^ier eilt ber beleibigte Sßater gu ©c^iffe

^ ©d^on @tr. 38 tuirb unHar gemelbet, ba^ bem gelben 5000 3^^^9^

gebtent unb tuilliglic^ xf)x ®ut gegeben, weil er einen SBurm erfc^lagcn.



158

nad) unb c^ finbet eine blutige Bdjladjt am Stranbe ftatt , hjorin .^etlel

unb fy\^cn [elbft bcrtvunbct tverben. Slber ^ulel^t berföf^nen fie \\d) unb

toon bem ©rn^ccfen ber gefallenen ^äm^fer burd; .gilben ift nur barin

eine S^ur geblieben, bag fte ben gelben ^aU, ber burd^ ein toilbeg

3ßeib jum Slrjte gelüorben, fußfällig erbittet, iljren 3Sater unb bie

übrigen i^erivunbeten §u feilen, (©ubr. 2115 [6tr. 529] ff.)

gm Slßgemeinen finben tüir ba^ 3}l^tl)ifc^e, ba§ in ber norbifd^en

^arftellung üollftänbig
,
jufammengreifenb unb bebeutung^boll erfd^eint,

in ber beutfdfien mangelhaft, gerftreut, in 2öiberf^rücl)e unb 5!Jlif^öer-

ftänbniffe bertüidfelt.

^er größere S^fammen^ang im Ijeibnifd^en ©lauben ift aufgelöft,

Dbin, ber ©cblußftein be^ &an^m, böllig berfd^tüunben. 5^immt man

l)inju, baß bie beutfd^en Sieber ou^brürflic^ auf 3^t<i"^ wnb 5Rortt)egen

IjintDeifen , fo fc^eint fid^ bie 2lnftd^t ^u begrünben, al^ ob all biefe^

^Jl^tbifd^e unb, fofern fold^e§ md)t bloß eine ben Sfalben IjerfiJmmlid^e

©infleibung, fonbern lebenbiger 33eftanbtl)eil ber (Sagen ift, bie ganje

©iegfrieb^fage, fammt ber Don ben.^egelingen, im ^^lorben urf)3rünglid^

§u .gaufe getoefen unb bon bort erft auf beutfclien 33oben ber^flan^t

tüorben fei, ^ier aber bie ©ötterfabel nur in trüber Erinnerung fort^

gelebt l)abc.

^chm ben |)au^tgott^eiten ber alten ©lauben^le^ren lebt unb tüebt

eine 5D^enge untergeorbneter ©eifter, it>eld^e balb unfirf;tbar unb leife

geahnt bie 3^atur erfüEen (©rimm, ©Ifenm. LIII), balb in luftigen

©rfc^einungen l^erbortreten, bem 3Jlenfd^en in freunblid^er ober feinblid^er

©efinnung fid^ nä^ernb. ®iefe geifterl^aften SBefen finb aud^ bem ß^riften^

tl^ume nid^t getr>id^en, trenn gleid^ ber ^lang ber ^ird^englorfen i^nen

§uh)iber ift, unb fie irerben nic^t untergeljen, fo lange bie 3Söl!er nod^

mit einiger @inbilbung§!raft bie S^^atur anfd^auen, beren irunberbare^

2chen fie umgiebt. 3Son ben c^riftlic^en 33e!el)rern felbft ift biefeg ©eifter-

reid^ ancxtannt iüorben, inbem fie e§ aU gefäl)rlic^ unb teuflifd^ k)er-

rufen ^aben, unb bie alten ©ötter l^aben fic^ nur in baffelbe ^urüdf=

gebogen, inbem and) fie nid^t für ©efd^ö^fe ber ©inbilbunggfraft, fonbern

für leibl)afte Un^olbe, treidle fid^ bie §errfd^aft über bie 3Jlenfc^en

angemaßt Ratten, erflärt ivorben finb.

Sn einem 33riefe be§ ^abfte^ 9^icoIau§ I an ^xid), ^önig üon

2)änemar!, öom Sa^r 1028 ^eißt e^ u. a.: Desine ergo idola colere
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et dsemonibus jam servire desiste. Omnes enim dii gentium, di-

cente psalmista, daemonia.*^ (^Jlünt. 529.)

®iefe§ ©eifterttjefen ber neueren SSölfer ift öon ben 33rübern ©rimm,

in ber Einleitung §u ben irifd^en @lfenmä6rdf)en (Sei^jig 1826), unter

bem ^f^amen ber Elfen fe§r §n)edfmä§ig gufammengefagt unb grünblid^

gefd^ilbert tüorben. ®ie ©bbaleljre in^befonbere unterfc^eibet Sic^telfen

unb ©d^marjelfen, ©eifter be§ Sid^tg unb ber ?Jinfterni§, ^eh?o^ner ber

leud^tenben §immel§gegenben unb ber bunfeln Erbe; bie fd^irarjen,

untertrbifcl;en Elfen it>erben and) S'^exQe genannt. (Örimm, Elfenm.

LXII
f. Ebb. II, 14. 15. 3. Ebb. 180.) Unfere §elbenlteber nennen faft

nur S'^^W^^ <^^^^ ^^^ ^^" allerit)ärt§ bie beiberlei Strten t?ertt>ecl)felt,

iljre äußern ^enn^eid^en gleid^ i^ren ©emüt^Seigenfd^aften öermifd^t ^at

unb eben biefe ^hjeibeutige 9latur ein l)ert)orfted^enber 3"9 ^^^ Elfen-

n)efen§ getüorben ift (©rimm LXIII
f.

LXXIX), fo ^ahm tüir un^

auä) jene beutfd^en 3^^^9^ nic^t mit bem 9^ebenbegriffe ber ^Df^if^geftalt

üor^uftellen ; Sllberid^ ober Elberid^, ber fid^ im tarnen fd^on al§ Elfern

fönig funb t^ut unb in ben ^^ibelungen- h)ie in ben Slmelungenfagen

lierrfd^t, ift an mand)en ©teilen mit Den Ijellften garben gemalt.

211g er bei Dtnit^ ^od^geitfefte fid^ fc^auen lä^t, Ijei^t eg im Siebe

(Dtn. etr. 517):

Manige schoene frowe uz rotem munde sprach:

Ich wsene, daz nie kein ouge schoener bilde ie gesach.

2ll§ ber 3tx>erg!önig Saurin in feiner glän^enben Söaffentrad^t bal)er=

reitet (Ettm. 503 ff.):

Do sprach Wittich der degen:

„nu müeze got unser pflegen!

Dietrich, lieber herre min,

daz mac et zwar ein engel sin;

sant Michel sicherltche

vert daher üz dem himelriche!"

Dbin unb bie anbern Slfen erfd^einen im 9^ibelungenliebe nic^t mel^r

bei ber Ertoerbung be§ §orte§; aber ber Qw^xq Slnbtoare unb ba§

©efd^led^t S^leibmar^, beffen funftreid^er ©o^n steigen im Ebbaliebe

(Ebb. IV, 19. ©rimm, Ebb. 153) aud^ ein 3^^^0 genannt tt)irb, finb

erfe^t burd^ ben S'f^^^Q Sllberid^, ben §üter be^ §orte§, fotüie burd;

ben ^önig ^^libelung, ben 33efi^er beffelben unb feine ©ö^ne ^^libelung

unb ©d^ilbung, bie fic^ in ba§ Erbe be^ 33aterg t^eilen iüollen.unb
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0leid>fan^ barübcr uiu!ommen. ^aft auc^ biefe brei aU ^^exQe ^u be=

trad^ton feien, cr^iebt bcr 3"f^i"^^<^"^«"i5 ^ tDonad^ fie ben §ovt au^

einem \:)o\)Ur\ Serge ^erijortracjen lafjen; fie tüerben aud^ im ®iegfriebg=

liebe au^brürflic^ aU gmerge be^eic^net. (©tr. 13 f. 156. 168.) mhe--

hmc\en E)ei^en nun ^unäd^ft bie beiben ©öl^ne be^ alten ^\vcv(^c^ (9^ib.

3. 358 f. ©tr. 88, 2 f.), bann bie Sieden ^^libelung^, bie ju feinem Sanbe

gefrören unb nun aud^ ©iegfrieben bienen (3. 388. 403. 2899. 2019. 2404),

nad) beffen ^ob aber mit bem §ort an bie burgunbtfd^en ^i)ntge fom^

men (4479. 4512. 6105), enblic^ biefe Könige unb ifjr 3Sol! felbft

(6118. 22. 6874. 6924. 7520
f.

8806. 9636).

©dBon jene urf^rünglid^e SSerbinbung be§ ^f^amen^ ^^^ibelung mit

bem au§ bem hof)Un 33erg entnommenen §orte beutet barauf , ba^ fotc^er

ein ^f^ame für ©rbgeifter, ©ditüar^elfen, 3^^^3^ W^t ^^nen er aud^ guerft

gegeben ift. ©amit ftimmt aud^ bie Sßortbebeutung be§ S^lamen^ über-

ein, mögen tüir nun biejenige annelf)men, h)eld^e Sad^mann geltenb mad^t,

tüonad^ eg einen, ber bom ^^iebel, au^ bem 3^ebelreid^e ftammt, be^eid^-

nen tüürbe, ober bie bon Seid)tlen-in feinen ^f^euaufgef. 33rud^ft. b. ^xh,

2. 40
f. bamit berbunbene, tt)o er fagt:

Über bie 53ebeutung be§ ^amt\\§, S^ibelung ift tüof)! je^t !ein B^^^if^t mel^r.

2)te crfte unb tiatürlirfjfte liegt im Sorte felbft. D^iblenb braud)t ^ictoriu§ in

feinem Söortbuc^e üon einem, ber mit ben 5lugen fd)e(b (|c?^eel) unb l^ot^nifc^

fielet, torvus; unb ^rifc^ erflärt biel weiter bal^in, ba^ bie 2(ugen unb S3Ude

folc^er li?eute ausfeilen, mt ber neblige ^immel. 9fJübIer ift bei i^xx^df ein

^linjaug, lusciosus, myops. 2}Jit ber iBebeutung eine§ fd^ieteuben l^ängt bie

eiueg neibifd^en 9}Jenfd)en (Nidung) jufammeu. 2)a ferner niblig bie alte ^orm

für nebelig, nebelfiaft ift, fo leud^tet eben aud^ au§ bem 9^amen SfJibelung eine 2tn=

fpielung auf bie SBemol^ner eines fernen, »ie im ^thd bämmeruben 2aube§, n?ofür

fic^ ein jauberfunbiger Äouig, "ba^ ©etmerg S^^iblung, toortrefflid^ fd^idt, berüor.

^en bon Seic^tlen für bie S3e^iel)ung auf ben 33(id angeführten

(BkUm füge id^ nod^ g^olgenbeg bei: ©talber, ©d^ireij. Sbiot. (2larau

1812) II, 236:

„9iibel, (Sauernibel m. fauerftc^tige ^erfon, Äinb; l^erbeS ©efid^t; bal^er

nibeln, fauernibeln (m. b^ben), unfreunblidi , finfter brein fe^en, ttiie nebelige«

SBetter (55. ®I. 3. @d^f.) 5tttb. f. ©cbott. @. 1369." («BgL @talb. I, 94: älbfd^.)

©d^ottel, Slugfü^rl. Slrbeit bon ber teutfd^. §aubtf^rad^e. S3raun^

fd^meig 1663. ©. 1369:

„'mihd nibelcn torvum videre. nibtenb torvus."
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SSon biefem Söorte nibeln, ba§ in ben altern SßörterBüd^ern unb

nocf) ijeut^utage, namentlich in ber ©d^iüei^, fo üiel l)ei^t aU finfter,

nebell;aft brein fe()en, tann ber 9^ame ^^^ibelung auf ä^nlid^e 2Beife

gebilbet fein, \vk ber (i:)on Seid^tlen gleichfalls angeführte) Nidung öon

niden, neiben. 9^einmar öon Qw^Uv (13te$ ga^r^unbert) 3}Zan. 11, 147:

Nidunk in Sibedien wise.

^er ^e§iel)ung auf ben ^M ^ur $robe mag ber 9^ame be§ anbern

^rubere Sc^nlbung bienen, i)on fc^elb, fcl;eel, fc^ielenb. (3Sgl. jeboc^

Sac^mann, ^rit b. ^\h. @. 22.) 3n biefelbe S^ertüanbtfd^aft mag ber

3tx>ergname ©ugel, im 6iegfriebgliebe, gel)ören. ^ ®iefe ^^^amen finb in ber

elfifd^en 5^atur felbft begrünbet. ®en S^etüo^nern unb ^e^errfd^ern ber

l^oljlen Serge, ber bunfeln, unterirbifd^en Sfteicbe geziemt ber. trübe,

nebelhafte 33licf. ©ie l)aben anä) bie unfid^tbar mad^enbe 9f^ebel!a^^e,

^ebl!a^|)e; in 2aurin§ l)olilem 33erge ix>irb auf bie ©äfte ein Sauber

getporfen, bag feiner ben anbern fiel)t (Suar. 1669 ff.). ®ie (Slfen

l)aben aber aud^ in ber SSolfgmeinung ha§> böfe, fd^ielenbe Sluge (@rimm,

ßlfenm. CIL 228. ginn. M. @bb. I, 190), beffen mä gauber^aft unb

Derberblicb toirft. §einrid^ i)on 9)^orunge (Man, I, 50^) fingt:

von der elbe wirt entsehen vil maniger mun

,

also wart ich von grözer liebe entsehen.

^ie[eS ©ntfe^en, ba§ an^ fonft öDrfommt (©rimm, (^Ifenm. LVIIl),

ift tDörtlid^ eine 33e5auberung burc^ ba§ Sluge. ©inen lebenbigen S^q,

ber obige Slnfid^t beftätigt (ben übrigeng aud^ Sad^mann auf anbere SSeife

für bie feinige geltenb mad^t), ^at bie SBilünenfage aufbeit)a^rt. 9Zad)

x\)v ift ber grimme §agen ©ol)n eines ©Ifen, ber feine 5DZutter im

ßJarten befd^lid^en l^at. %U er in feiner ^inb^eit mit anbern Knaben

f^ielt, n)irb il)m borgetüorfen, ba^ er auSfe^e iüie ein Un^olb (trold),

nid^t tt)ie ein 9J^enfcl), unb feinem Slngefid^te gleicl)e fein ©inn. S^^^^^

l)ierüber gebt er an ein SÖaffer unb befielt fein 93ilb barin; ba fie^t

er, bag fein Slntli^ bleid^ ift it)ie S3aft unb fa^l h)ie Slfd^e, aud^ ba§ eS

gro^ unb grauenhaft (grueligt) ift (2Bil!inenf. (5. 150. II, 40—42.

9tafn II, 1. 6. 241 f.). 2Beiter]f)in, als §elb, tt)irb er befd^rieben: fc^tt)arg=

l)aarig, langen, bunfelfarbigen unb grimmen Slngefid^ts, mit einem 2luge,

baS aber fc^arf unb f^redflid^ ift ((E. 165. II, 667. 1Hafn II, 1.

1 (^rimmf.ßlfenm. LXXII ö€rmut|et|ßnglin ftatt Euglin.

U^lanb, Schriften. I. 11
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6. 25G f.). ^a$ anhexe ^at er im ©trcitc mit S^lsaltf^crn t>or(oren

(^Bilfincnfage (E. 87. I, 281)), \m^, obglcid; unter anbern Umftänben,

aud) baö lateinifd;c ©ebid^t öon 3^alt^ern ergäfjlt. Lusce Sicaniber,

heroiini turbaa transversa tiienda salulans, h)irb bort .gagano bon

3Slaltt;ern angerebet unb berf^ottet (33. 1389— 91. 1432— 35), toenn

uid)t bie i)erfd;iebeuartigen ©r^äMungen Rieben etitJa nur ba^ grauen=

^afte S3ilb, um e^ natürlid) ^u er!(ären, in §anblung fe^en. 3m
^'iibelungenliebe (äfet .^agen f|3äl;enb fein Sluge (£ad;m. 85 ougen) tüanfen

(3>. 345) unb tüirft über bie 2ld)fel fc^tüiube ^licfe 08, 1668. 7055);

ber jungen Xod^ter 3ftübiger^ bünft er forcbtlid; ^u füffen (33. 6675—8);

er ift ijod) getuacbfen, mit breiter 33ruft, feine §aare finb graugemifd^t,

fd^recfUc^ fein 3luefe^en (33. 6953—6).
i (5o erfc^eint biefer §elb in

33Iicf unb Stntli^ burd^au^ elfifd;, nibelfid)tig, ein ed^ter 5flibelung.

^a§ (Slfenit)efen ift ber gefammten ^elbenfage gemeinfam unb tüir

fd^lie^en barum Ijxex an<i) ben ^reig ber 5(melungen nid^t au^, tt>enn

tüir gleich biefe nad)f)er aud^ in i^ren befonbern mtjt^ifd^en 33e^ief)ungen

betrad)ten tüerben. 33oEftänbig ift bie S^iatur ber @lfen bargeftettt in

ben beiben S^^^g^önigen ©Iberid^ unb Saurin. 33eibe gebieten im ©ebirg

unb tDalten über beffen unterirbifd^e ©d^ä^e. (Sie finb Kein, bod^ tüof^l-

geftalt. ©(berief erfd^eint aU ein fd^öne^ ^inb, 2auxin it)irb einem

©ngel berglid^en, ifjre Eleibung ift ^errlic^, üott ©olbeg unb ebler ©teine.

Sie befi^en übermenfd^üc^e 6tär!e unb mad^en ftd^ nad^ (Befallen unfidf^t-

bar, Saurin mittelft ber ^arnfa^^e; bod) tüirb man il)rer anfirf;tig,

iüenn man einen tounberbaren 9ting an ben ginger ftedft. ©ie finb

überaus nedfifd^ unb äffen bie 5iJlenfd^en burd^ allerlei ^aubex- unb

33lenbit»erf;' bie 3Jiufi! lieben fie unb ©Iberid; f^ielt felbft bie §arfe.

33eibe trad^ten nad^ fd^önen J^rauen au§ bem 3Jlenfd6engefd)led;te.

^adi) gtüo t)erfd)iebenen S^tid^tungen aber bringen fie ba§ ©Ifenleben gur

1 Sad)m. 1672:

Der helt was wol gewahsen, daz ist al war;

gröz was er zen brüsten
;
gtmiscbet was sin hdr

mit einer grisen varwe; diu bein warn im lanc,

eislich sin gesiune; er hete lierlichen gauc.

SS. 1665: Der dritte der gesellen der ist s6 griulich [al. gremlich]

(unt doch mit schceme libe, küneginne rieh),

von swinden sinen blicken, der er so vil getuot,

er ist in sinen sinnen ich wsene grimme gemuot.



163

©rf(f)einung. Saurin ^eigt beffen innern .gaue^alt, ben unterirbi)d;en

©(an^ ber ©ebirge, Bpid unb %an^ be§ Üeinen 33oI!e^ in feinen berborge^

nen 2Öo^nftätten ; baf^in f>at er ©imilben entfü(;rt, ba^in lodt er aud) bie

gelben, bie x\)n angegriffen unb bie nun feine gan^e ^o^^dt erfahren.

©IBericl^ bagegen tritt am fc^önen SRaientage Ifjinau^, befud^t bie irbifd^e

^rau in i^rem ©emad^e, Bringt feinem ©o^ne Dtnit bie foftbaren

Söaffen a\x^ ber ©ffe be§ ^DF)Ien 33erge§ unb fd^Iie^t fid^ fortf)in, nad^

Slrt ber §au§geifter, an beffen menfd^lid^eg treiben an, ift i^m getreu

unb l^ülfreid^ unb nur ben geinben be§ gelben bog^aft unb gefä^rlic^.

2öir finben ^iemit in biefen beiben 3it)erg!önigen bie manigfad^en @igen=

fd^aften au^ge|)rägt, U)elc6e, nad^ ber 33rüber ©rimm umfaffenber ®ar=

ftellung , ber elfifd^en ©o^^elnatur im ©(auben ber berfc^iebenften 3Söl!er

gufommen.

3n 2öorfbietrid^§ unb be§ Serner§ ^äm^^fen mit ^rad^en unb

Sfliefen finb gleid;fall§ bie ä^^-^erge ftet^ berat^enb, ]{)eilenb unb ^^ülfreid^.

^tiefen unb 3^^^9^ erfd^einen burd^ bie gan^e ^elbenfabel nur feiten

getrennt; aber jene treten in rol^er @en)alt unb n^ilber STreulofigfeit auf,

bie burd^ !ein fittlid^e^ 33anb ^u begäbmen ift; biefe geigen fid^ !unft=

xdd), geitJanbt, ^tüar, 'menn fie einmal be^toungen finb, unermüblid^ im

^ienfte, bod^ me^r einem ©egenftanb, al§ innerer Zuneigung ge^ord;enb.

Seibe gufammen ftellen (©rimm, §au§m. I. SSorr. XLlll) bie ^^atur-

!räfte im ©egenfa^ i^rer toilben unb ftilfen 3Bir!ungen bar. Slber aud^

ba§ Xtnl^eimlid^e unb ©unfle ber 3^aturgeit>alten, n)eld^e, tüenn fie auc^

ber ?[Renf(f) fid^ bienftbar macbt, bod^ ftet§ gefäl)rlid^e Wiener finb, ift

biefen beiberlei 2öefen gemein, obgleid^ ba§ ©emütb be§ SSoI!e§ an^

i^nen mel)r ober toeniger i)on feiner 3ßärme mitgetfjeilt l)at.

'^uii) im 2(me(ungen!reife finben tt)ir bie Stbftammung ber gelben

i)on elfifdben SSätern, ^ur 33egrünbung i^rer übermenfrf)lid6en J!räfte unb

©igenfc^aften. 2öoIfbietrid^ tüirb, nad) ber einen ©eftaltung feiner «Sage,

ber 3(bfunft toon einem böfen ©eifte h:)enigfteng t)erbäd^tig gemad^t

((Saf^. b. b. m\^n SBoIfb. etr. 17. 19). Dinit ^at ben 3it)erg!önig

©(berid^ ^um 3Sater;^ietrid) bon ^ern einen i)0^en ©eift, ber feiner

5[Rutter tüeiffagte, ber Bo^n, ben fie trage, hjerbe ber ftärffte Tlann

fein, ber je geboren h^orben; geuer tüerbe an§ feinem 3}lunbe fd^iegen,

tüenn er gornig it^erbe (Sln^ang ^. ^elbenb. 331 210«), ^amit ^ängt

gufammen, baß ^ietrid^ am 3^^'^^ feiner 33a^n t)on einem 3^^^0^
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ahc\cho\t U>ir^ (obciib. V>1 212'^- S» t)OV ÜlUltiuonfanc (ß. :;65. III, US.

^>iafn 6. 549) fd;ilt ©ictnd;, im Unmutl;, bafi erjagen fo lange nid>t

bc^iuingcn fann, biefen exnm ©Ifenfo^n unb Unrb bafür üon bem GJegner

ein Sohn be-g ^cufol^ gcfd^olteu. Sn einem ber S^ofengartenlieber rei^t

Jijilbcbranb ben gogernben .gelben jum Ham^fe, inbem er it)m t>orf)ä(t,

bie fdiönen grauen l^om fRljcine flotten feiner unb f^red;en, er fei ein

rechter Sllf (33. 2051—5); fo baf? iüir alfo ba^ rechte 3Sort, @lfe, aud;

im beutfd>en Siebe au§gef^rod;en finben. ^er treulofe SÖittid), Boi)n

be^ elfifd)en ((^rimm, (^bb. 9. ©bb. III, 249 f.) 6d)miebeg 2öielanb,

tüirb, Dor ©ietrid^ flie^enb; i)on feiner 3(f)nfrau, ber 9)Zeerminne 3ßag=

^)ilb (ögl. Söilfinenfage ß. 18. I, 68 f.) in ben ©runb be§ ^eere^

aufgenommen (diah. ©c^L 964). 33ei if)m, n)ie ki .gagen, taugt fo(d;er

Hrf^rung ^u ber ©emütl)gart. Slnberg fc^eint e§ fic^ mit ben eblern,

gepriefenen .gelben ber Stmelungen §u t>erl;a(ten. .gier ift e§ glaubtid^,

bafe, ftatt ber bunfeln ©eifter, ber Bogf;aften ©Ifen, t)on benen fte erzeugt

fein fotten, frül)er, n)ie bei ben ^önigSgefd^led^tern be§ 3^orben^
,
größere

(Götter genannt nxjren. ®er (^efd^id^tfc^reiber ber (^ot^en felbft beridjtet,

ba^ biefeg 3So(! feine fiegreid^en dürften für Halbgötter, b. l). ©ötter=

föl)ne, erllärt ^aU,

Jornand. c. 13: Jam proceres suos, quasi qui fortuna[m] vincebant,

non puros homines, sed semideos, id est Anses,! vocavere.

2öir fommen nun ^um gotl;ifd)en ober iperfifd^ = got^ifd)en M^i^^n-

treig, §ur Emelungenfage.f^r/Ji'jfj:?]];

33et>or id^ näl)er auf bie Segieliungen eingebe, bie un§ bag ®ci^ab=

3^amel) gur Stmelungenfage barbietet, l)alte xä) für angemeffen, toon

ber ^erfifd^en ©elbenfage au§ einen glug burc^ ba^ U^eite ©ebiet ber

atigemeinen ©agen|)oefie ^u nel)men. ®er ^am^f be^ SSaterg mit

bem (So^ne, tDeld^er ben ©egenftanb unfrei beutfc^en §ilbebranb§=

liebet au^mad^t, ^ki)t fid^ bur(^ bie §elbenfage ber öerfd^iebenften 3Sol!§=

ftämme l)inburd^,yi-ä„3)]^in3rxf affhc^ mföd i:i.:'n ivvi i]v.ii\m i'ii

33etrac^ten iüir benfeffeen juerft nad^"bem ;|jerfifd^en ^elbenbud^e!

§ier fäm^ft 3^uftl)m, ber gefeiertfte §elb ber ^erfifd^en ©age, mit

feinem unerkannten .©o^ne <^,e^'rab. @d^on üor gürNfi ^atte ber ettpaö

1 ^Sgl. oben <^i'i'iä. ;'^ugbtetrtc^§ SSater ^eipt in einigen ^anbjd^rtften,

namentlid^ ber £!)f)'nngev, anging, ^gl. ®rimm§ '^elbenf. 230. 315. '
^'""'''

2 a>gl. oben @. 138. - mmt>]n^
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ältere Sln^fari biefe ©efc^ic^te btd^terifc^ bearbeitet unb btefelbe gilt

nocb je^t in Werften für eine ber rü^renbften unb berübmteften. 3^
ben .gelbenfagen ber euro^äifd^en 33o(!gftämme !önnen tüir bie Sef)anb'

lung biefeg ^am^fe§ in feltifd^er
, ftabifd^et unb germanifdf^er $oefie,

in (e^terer aber ivieber norbif^ unb beutfc^ an§ i^erfd^iebenen Reiten

auffül)ren.

^ei bem ffabifd^en 35oI!^ftamme finben tüir ben £am^f beg 3Sater§

mit bem Sofme im ruffifd^en §elbenliebe: gürft SBIabimir unb beffen

^afelrunbe. 5IIt = ruffifc^e ^elbentieber. Sei^^ig 1819. 3i^ biefen Siebern

fammeln fiel) um SSlabimir, ber gefrf)id^t(icb bi§ ^um 3^^^ 1015 regierte,

bie ruffifd^en gelben auf ä^nlid^e 2öeife, tüie um ^ietrid^ öon 33ern

bie gelben ber Slmelungenfage, unb and) einzelne 3üge finb gemeinfam.

^er beutfcbe Bearbeiter (ö. S3uffe) fagt im 3Sorberic^t (@. XIII—XV),

biefe Sieber ^ahen fid^ nid^t fdfiriftlid^ ,
fonbern nur in bem ?!Jlunbe be§

S5ol!§ erl^alten, benn h:)a§ babon niebergefdf)rieben tDorben, f(f)eine burd^

33eimifd^ung bieleg 5[Robernen einer f^äteren ^eit an^ugel)ören ; biefe

neueren S^tfä^e feien in ber tlberfe^ung bertuorfen, aber nid^tg ©igen-

tbümlidbe^ au^gelaffen ober entftellt tt)orben. 35iele biefer Sieber ober

©agen feien an be§ Überfe^er^ 2ötege gefungen unb ex^ä^t tüorben,

anbre feien i^m an§> bem Knabenalter erinnerlid^.

ö. ©ö^e, Stimmen be§ ruffifd^en ^oiU in Siebern (Stuttgart 1828),

t»ermutl)et im SSorberid^t (©. 29) , baf3 33uffe feinen Stoff an§> ben bon

bem Kofafen KirfdBa (ß^^riE) ©anilotü, S^üs^^^'^f^tt ^eter§ be§ großen,

gefammelten unb nad^ eigenem S^fc^nitt ^ugerid^teten altruffifd^en '^id)-

tungen genommen \:)ahe (S. 55). 3^ '^^^ ©runb^ügen ift l^iernad^ ba§

Sllter biefer §elbenlieber nid^t ^u be^toeifeln unb i^r 3"^^^^ HW ^^''

ftätigt biefeg. S. 75 ftel)t ba§ l)ieber be^üglid^e Sieb bon ^l\a^ i)on

3)iutom Kam^f mit feinem Sol^ne.

©el)en tr)ir ^um germanifd^en SSol!§ftamme über, fo begegnet un§

auf ffanbinabifd^er Seite ber Kam^f §tt)ifc()en 3Sater unb Sol)n in ber

nortüegifd^en Saga öon 2tn, bem Bogenfd^tt>inger. SSon biefer Sagrt'

l)at man §anbfd)riften an^ bem 14ten 3«^^^wnbert; ^OKiHer (Saga^

bibl. II, 545) nimmt aber an, ba^ eine t)iel ältere Sage yn ©runbe

liege, '^d) gebe bie liiel>er ge^örenbe Scene nac^ 9iafn§ bänifd^r

Überfe^ung biefer Saga im britten 33anb feiner norbifd^en Käm^jf^tfe'^

gefd}icl)ten S. 251.
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•In, ;;\u3cnannt 33Dj:jcnfc{)\tnrtger, ber .gelb ber B(iQa, Dom Mnxc^

.;^iu]ialb friobUn^ crHärt, Ijat ftrf; einige ^dt Kn einem ein^elntüo^i-

nenben '33ianne aufoe()alten uni) mit beffen %oä)kx einen (Boljn er-

zeugt, nad)f)er aber eine reid^e Söitttve, 3orun, cjef^eiratFjet unb ift ein

aniiefclienei* ^O^Jann 9eh:)Drben. 5(n (ag feiner 2Crbett ob, Wk jutoor,

unb aU er eine§ 3(benb^ toom 2öer!f)aiife iDeggieng, fal; er braujsen

auf einer Snfel geuer brennen. @r backte, ber ^iönig tüoCfe if)n

uoc^ beimfudben, ober e§ fönnten S^äuber fein, Wddje fid^ feiner

^abe bemächtigen tvoUten. 33egierig, gu erfaf)ren, it)a§ e§ U>äre, gieng

er allein §um ©tranb l;inab, nabm fid^^ ein Soot unb ruberte nad; ber

Snfel. §ier fab er einen jungen unb großen 5[Rann bei einer ^^euer^

ftätte fi^en; berfelbe \vax mit einem SRocf unb leinenen 33ein!leibern

anget^an; er fipeifte, eine ©ilberfdBüffel ftanb öor if)m; er l^atte ein

5>ieffer mit beinernem §efte, it^oran er bie ©^eife au§ bem ^effel ftedfte.

3ln bemerfte, ba^ ber grembe nid;t auf feine (Sid6erl)eit bebad^t tüar;

er fdBo^ nad^ il)m unb traf ba§ ©tüd, h)eld)e§ jener ehcn aü§ bem

^effel gebogen, unb c§> fiel nieber in bie Slfd^e. @r legte ben $feil an

feine Seite unb f:peifte fort it)ie borl)er. 2ln fd^ofe ben ^h)eiten $feil

ah unb biefer traf ben Heller, it)eld^er 'oox il;m ftanb, unb biefer fiel

in ^Wqi BtMc; ber 50^ann blieb fi^en, o^ne barauf ^u ad)ten. ®a
fd)o^ %n ben britten ^feil ab; biefer traf ba§ 9Jleffer^eft, tr>eld^e§ t>on

feiner .ganb l)intenaug ftanb, unb ba§ .geft flog fort in ^toei ©tücfen.

®a fagte ber junge 3}iann: „tiefer 5iJlann tl)at mir ©d^aben unb fid^

felbft nur iüenig 3Sortl;eil, inbem er mein 5i}leffer berberbte." @r ^ob

nun feinen 33ogen auf; aber 2(n badete, ba^ man nid^t ioiffen fönne,

tDo^in ein nod) nid)t abgefc^offener ^feil treffen möd^te; er gieng bal)er

l^inter eine ©ic^e, fo bag biefe §ti:)ifd;en beiben ftanb. ^er junge Mann

fdBofe je|t ben erften ^feil ah, fo, bafe 2(n glaubte, berfelbe tüürbe il)n

in ber ^O^litte getroffen l^aben, it)enn er toor ber Q.iä)c geftanben h?äre.

^a anbere ^feil iüürbe il)n, h)ie eg i^m fd^ien, auf bie 33ruft getroffen

l)aben, unb ber brttte in ba§ 2luge; fold^ergeftalt ftedften fie alle in ber

(Sid^e, l^inter tüeldBer 2(n ftanb. ^a fagte ber junge ?[Rann: „"^un foU

ber, ber nad^ mir fd^o^, fidf) geigen, bamit tüir un§ treffen. Wenn ex

ettt>a§ mit mir abgumad^en 'i)at" 2tn trat öor unb fie begannen gu

ringen, unb il)r ^am^f tüar fel)r l)eftig. Sin itjurbe guerft mübe, benn

ber anbre Wax ftar! unb ftanb feft auf ben deinen. 9In fdBlug t>or.
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eine 2S>et(e au§5uruf)en; ber junge Mann ^a^U, bafe er ^u altem bereit

fei; 2(n aber rietf) ^ur 9^ube. Erfragte: „2öa^ ift bein ^f^ame?" S^ner

fagte, er f)eige ^^orer imb ^^in 33ater ^ei^e 2tn, „aber tt)ie ^ei^eft bu?"

„^rf) fjeigeSln/' anttüortete ber anbre. (3ßortf^iele.) 2ln fagte: „2Bag

baft bu aber gum Söa^rgeid^en, toenn bu beinen 33ater finbeft?" „3d^

hin getüifg/' fagte ^l)orer, „ba^ fic^ tüa^r^afte 5[Jlerfma(e meiner 2(u§=

fage finben tüerben, aber bir bin ic^ nic^t fd^ulbig, fie öorgu^eigen.

"

2Cn fagte, e§ gezieme fic^, bag er if)m ba§ 3^i<^^^ t)orrt>eife. %\)Oxex

geigte if)m f)ierauf ben 9iing. 2(n fagte: „2öaf)rf)aft ift biefe^ ^Jierfmat

unb bier l^aft bu beinen SSater getroffen ; (a^ ung nun f)eim fal^ren unb

beffere Verberge furf)en!" ©ie tijaten fo unb !amen ^eim, unb 2tn§

SD^länner fafeen ba unb f^arrten fein mit Slngft unb ©d^recfen, benn fie

it)uften nicbt, \m§ au^ if)m geit)orben. 2ln fe^te fid^ auf ben §ocl^fi|,

unb %\)Oxev an feine Seite, ^oxnn fragte, tt>er ber junge ?!Jlann fei.

3ln t)ie6 ibn felbft feinen ^'lamen fagen. ®a f^rad^ er: „3c^ ^#^
%i}oxex unb bin %n^ ©o^n." @ie fagte: „9^un mufe man ba^ ©^ridE)-

tüort iDa^r nennen, bag mand^er reid^er ift, al§ er fd^eint; nidf)t fagteft

bu mir, ba§ bu biefen ©o^n f)ätteft." äöeiter f^rad^ fie gu ^f)orer:

„2öie alt bift bu?" „2lcbtgel)n Söinter," anttt)ortete ^l)orer. ©ie fagte:

„®a^ glaube id^, ba^ id^ hid) ^oc^bein nennen fann, benn niemanb

fa^ irf) nod^ l)öl)er bi§ gu ben ^nieen auf." „tiefer 3^ame beljagt mir

tt)obl," f^rad^ er, „unb muft bu mir etW)a§ gur 5^amen§fefte geben,

bamit bie Seute mic^ fo nennen Tonnen." ©ie fagte, ba§ fotte ge=

fc^et^en, unb gab i^m ettüa^ ©olb.

3n beutfd^er ^elbenbid^tung treffen Wxx fd^on am @dE)luffe be§

8ten S^^^^i^^^^^i^ öwf ^^^ S^eb bon ^ilbebranb unb §abubranb,

in Stabreimen, ^iefe^ ältefte ^oetifd^e ^en!mal in beutfdjjer S^rad^e

bel^anbelt gerabe jenen h)eitt)erbreiteten Sagenftoff. 3SgL ©rimm§ 2Cu0=

gäbe ©.7.

3h)ifd^enein tritt l)ier ba§ ©ebid^t i)on 33iteroIf unb feinem ©o^ne

5Diet(eib, au§ bem 13ten Qa^r^unbert, beffen ^iel)er begüglid^en ^n\)alt

irf) in ben Umriffen ber ^elbenfage ex^a^lt l)ahe, h)ie nemlid^ ^ietleib

feinen SSater Siterolf, ber üor mandE)en Salären 2öeib unb ^inb toer^

laffen, auffud^t unb mitten im ©d^lad^tgeit)ül)l auf i^n trifft unb tüie

fie bann, fidf) für ©egner Ijaltenb, mit einanber {äm|3fen, bi^ Siterolf

bei einem ftarfen ©daläge, ben er empfängt, ben ^lang feinet ©d^tüerte^



im

Selfung, ba« er bal;eim ßt^Iaffeu, erfenuonb, i>on Slf^nun^ unb 6e^n*

fud)t cviiviffeu Unrb.

Gnblid) ift ber ^ain^f $Ubebranb^ mit feinem Sofjne, tuie er im

ölteften beutfd;en Siebe Mengen tüar, tüenn aud;, nad) ber 3^atur

ber 3?o(!<5|)oefie in toeränberter ©eftalt, aU SSolf^lieb nod) auf fliegen^

beu iUätteru be^ iGten unb felbft be^ 17ten 3«()^^^wnberts^ im Um=

lauf getüefen. SSer^maa^ unb 9teim finb in biefem SSolf^liebe l^äufig

ijeftört, aber ber %on ift rüftig unb tüd^tig. SSgl. ©rimm^ ^itbebranbä-

lieb ©. 53.

, i ®^ liefen fid; nod; meljrere ^arftettungen ^oWo^ be^ .gilbebranbö-

liebet in^befonbre, al§ beö ^am^fe^ ^tDifc^en Spater unb Boijn über=

f)au^t anfüf)ren. ©o fäm^ft in bem bänifd^en SSoIf^romane t>on

Dlger bem ®änen ©öbe, Slönig t>on ^änemar!, mit feinem So^ne

©alber (®rimm
,

§ilbebranbglieb ©. 77) ; fo in bem altenglifd>en

©ebid)te Sir Degore biefer §elb mit feinem Spater; bie (^rfennung

gefcl)ief)t ^ier baburd^, ba^ ber 3Sater bie abgebrod^ene ©^i|e be^

©d^h?erte0 bei fid^ trägt, baö er einft für ben Sol^n jurüdgelaffen.

(@in 2lu§3ug biefeg ©ebid)t§ in Ellis , specimens of early eng-

lish metfical rftDpapc^^^j.^j^fitji/^iöo. 33. III. Sonbon 1811. 6. 361.

3'^9
ff.)- .|j|.^^ ^r.t^fi u'nnnn ^[\v'-

^ie burd^laufenbe S^nlid^feit, nic^t blo^ in ber ©runblage, fonbern

aud^ in mand)en ©injel^eiten ift in bie 2(ugen fallenb unb n)irb felbft

baburd^ nic^t aufgehoben, ba^ bie enblic^e 2ßenbung l)ier traurig, bort

Reiter auffällt. Überall finb brei ^erfonen im 'Bpxck: ^aUt, (Sol;n

unb ^Jiutter. ®er 3Sater ift gealtert, fd;eint anfang^3 bem jugenblic^en

Ungeftüm be-o ©pl)neg gu h?eidf)en, heWä^xt aber gule^t, fiegreicf), bie

langge^jr-'tfte §elben!raft. .Sm^^^fifcä^^n (55ebic^te ruft @.e|>r«^. ben un=

erfannten ^ater fo an: „5(uf bem ^am|)f^la§ ift bir nid^t Stanb, öor

meiner gauft toirft bu nieberliegen. " 9^uftl)m aber ertüibert; „3Jiilbe,

Qüngling! erftarrte unb bürre @rbe, Ijeige unb !alte :8uft Ijab' ic^

auf bem ©d^lad^tfelbe gefe^en; Wl §eere i)ah' id) t»ernic^tet, mand^er

^itt> berbarb üon meiner §anb, nie nod^ bin id; unterlegen. " ©leid;er=

h?eife im beutfd^en $ilbebranb§liebe be§ 8ten'3aW"^^ei*i^ ^^^ ^-^«ter §u

bem !am^fluftigen 6o]^ne: „©ed^^jig ©onnen unb 3öinter bin ic^ l)erum^

getpallet, it^eit t)on meinem 33aterlanb, immer iDarb id^ ju ben öorberften

Kriegern gefteUt, auf feiner S3urg i)at man mir bie ^eine in '^an'i)^
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gelegt." ^c^x im ^intergrunbe fleljt bte Wutkx, fte tüirb enttüeber

nur in ber Erinnerung genannt, ober fie besagt ben berberblid^en

5(u§gang, h)ie @ef)rab$ 3Kutter, ober fie fdaliegt ben fröljtid^en ah, h)ie

%xan Ute fm 3Sol!^(iebe. 3^ altern ^ilbebranb^riebe tt)irb ber im

Sanbe ^urüc!ge(affenen ©attin nur im @ef|)räc^ ertüäf^nt, aber bag Sieb

ift am (^nbe mangelhaft. ' 3n ber norbifd^en @r^äl)lung t)on 3ln ^ogen=

f4)tüinger erfdbeint am Reitern ©d^luffe 't^k «Stiefmutter unb tüunbert

fic^, bag il)r Wann reicher ivar, al^ fie geglaubt; aber fie nimmt ben

©tieffo^n auf, inbem fie i^m ^^lamen unb Df^amen^gefc^enfe giebt. ®ie

35erl)inberung be§ frühem ©rfenneng liegt meift in bem burcl) l)er!ömm=

lid^e 33egriffe bon §elbenel)re gebotenen 3Serfc]^it)eigen beg ^^iameng unb

3eid^en§. S^tuft^m ijertüeigert feinen 9^amen, n^dl. fonft ©ebrab, ben

ju be^tpingen er t)om 6c^a^ au^gefenbet ift, nid^t mit il)m läm^fen

möd^te, 3m beutfd^en SSolfsliebe berfteEt fid^ ^ilbebranb, um ben ©oljn

im ^am^fe gu prüfen. ®ag enblidBe 2öa^r^eid^en beg @r!ennen§ ift

t^eil§ ein ©d^tüert, gröftentbeilg aber ein 9^ing. ©el)rab hat ben-

golbnen Slrmring unter bem $an^er unb im SSolf^liebe öon §ilbebranb

lä^t biefer ben 9ting tDenigfteng am ©rf)luffe nod^ in ben 3©ein=-

bed^er fatten.

®ie tragifd^e (Scl)lu^ti:)enbung, in ber |)erfifd^en unb gälifd^en ©age,

erfc^eint al§ bie ältere unb urf^rünglid^e. ®urd^ fie ^at bie ©cene

einen fdiärfern, felbftänbigern Slbfcblug in fic^. ^ie tiefeinfd^neibenben

©runbftrid^e be§ ©ruftet finb überaE ba§ Urf^rünglid^e ber ©agen^

))oefie; ba§ ^umoriftifd^e ift bie ^el^rfeite beffen, U)a§ ^uöor im ßrnfte

gefd^affen tt)ar. Unter ben beutfd^en «gilbebranb^liebern felbft ift ba§

ältere, obgleich fein abgebrod^ener 2lu^gang tt)ol)l aud^ !ein trauriger

iüar,'^ nod) nid)t in bem faft fd^er^ljaft rüftigen ^one abgefaßt, ber ba§

f)3ätere S^ollelieb au^geid^net. ^it tiefer S3e!ümmemig ruft bort §ilbe^'

branb an^: ,,^nn foU mid) mein eignet, liebet ^inb l)auen mit feinem

1 !i)ie eben ermäl^nte ^lage Siubabel^S ifl eine ber ergreifenbfien (Stellen

bev perfifd^en 3)arftellung , momit biefelbe fd^lie^t. (Sörreg, ba§ i ^elbenbud^

üon ^xan 1 , 269.

2 [Cginen trqgifrf)en ecE)Iii^ be§ al>b. ^ilbebranb§liebe§ nimmt ©rein an in

jetner 2lu§ga6e beg ©ebicl)t§. öJöttingen 1858. ®. 39. iBgt. aiiä) 3«t?t^u§ üon

2;^or'®, 207. 211 ff. g^üüen^off in ^au^tg Beitfd^r.' l*(y;^l'?9.^''iit i^tteit'^

2)enfniälern @. 254. Pfeiffers Germania 9, 313 f. Ä.] •
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(Sdiiocvt, babinftrcrfon mit feinem W\i, ober idj foK fein 9Jlörber

UH'rben." ^ass ift biefelbe 8aite, auf ber ba^ perfifcf)e (Sebic^t an-

nimmt: „^fcrbe fenncn ii)x Swnße^ unb J^ifc^e im ^Df^eere, nur ber

3}?enfrf; nic^t, h)ei( ©ier unb Seibenfd^aft ii)n üerHenben."

©^ entftef)t nun bie S'^acje: ift au^ ber äbnlirf)!eit in ©runb^ügen

unb @injelf;eiten ber (Sr^äfjlung bei ben berfdbiebenen 3Solf^ftämmcn auf

eine gemeinfame Sagenquette, bie in bie ijerfc^iebenen (Bpxa<i)cn fidj)

ergoffen ^ätte, gu fc^lie^en? ober aud^ auf bie 3Seri)f(an§ung ber (Sage,

auf eine ©ntlel^nung berfelben, je i;)on einem ^ol!e ^um anbern? 2)a§

Se^tere !ann in 33e§iet)ung auf bag 3Sert)ältni^ ber ruffifd^en Sieber i)on

Sßtabimir unb feinen Reiben gur beutfd^en §elbenfage it)ir!lid) ber gall

gett)efen fein. ®ie flabifc^en unb beutfdien 3Sö(!er ^ahm fid^ Dielfad^

berüfjrt unb ber gefd^id^tlid^e §elb be^ ruffifc^en Slreife^ fättt felbft erft

an bie ©d^eibe beg lOten unb Uten Qa^r^unbertg , alfo in eine ^exi, in

tüeldBer bie beutfd^e Slmetungenfage, toie ba§ ättefte ^ilbebranb^lieb unb

ba§ angelfäd^fifc^e ©ebid^t i)om Sßanberer geigen, it)enigften§ fcf)on feit

brei Sa^i^^unberten geftaltet tt>ar. -©dfihjieriger ift, \ioa§> nn§ am näc^ften

ange!)t, ba^ 33er^ältni^ ber ^erfifd^en @r^äf)lung §ur beutfd^en. Man
ift gett>of)nt, ben Orient überall aud) aU ben 2(ufgang§ort ber Tlt)ii)m

unb ©agen an^ufel)en. §ier aber tritt ber Umftanb ein, ba§ girbufig

^elbenbud^ tüieber um ^tüei Sß^^^wnberte jünger ift, aU bag beutfd^e

§ilbebranb§Iieb. ©ine ©intüirfung germanifd^er ©agen^oefie auf bie

:|3erfifcf)e iüürbe g(eid^h:)oM allem fonft befannten l^iftorifd^en ä^fammen-

l)ange tüiberftreben ; unb ba girbuft au§ altern ^öniggbüd^ern unb

Überlieferungen fein 2öer! bearbeitet l)at, fo Verliert fid{) and) ber Ur=

f^rung ber ^erfifdl)en ©age in unbeftimtnte gerne. 9^ur in biefer Seiten^

ferne, nur in einem uralten, gemeinfamen ©agentt)^u§, nid5)t in bem

Slbbrudf einer fd^on ausgeprägten ^erfifd^en §elbenfage in ber ger=

manifc^en, ober umge!el)rt, fönnte ber gef(f)id^tlid^e ©runb ber SSer-

iüanbtfd^aft mel)r geahnt, aU nad^getüiefen it)erben.

2lllein felbft ba§ ift nod) in ?^rage, ob benn überl)au^t bie bor=

liegenben S^nlid^feiten an§> einem gefd^id^tlidlien 3iif«wwt^"f'öi^9^ erflärt

^u iüerben braud^en , ob nid^t unter ben gleid^en Sebingungen aud^ bie-

felben ^oetifd^en ©ebilbe fid^ bei ben üerfd^iebenen SSiJlfern unabhängig

erzeugt Ijaben fönnen, ob nid^t fd^on in ber 3f^atur be§ bidf)tenben 5fÄen-

fd^engeifteS ber gemeinfame %\)pn§ gegeben fei.
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©rtDägen tt)ir nun, ba^ aUe biefe §etbenfacjen eine ^oefte be§

^ampfleben^ feien, ba^ eine fold^e ^^oefie bie manigfad^en 3Serh)ic!=

lungen, bie im £am^fe möglirf; finb, in i^ren S3ereidf> Rieben, ba^ fie,

al^ ^oefie, bie l^ergergreifenben (Scenen mit SSorliebe erfaffen unb

!pf(egen tüerbe, fo muffen toir fef)r natürlid^ finben, ba^ ber ^am^f

gtüifd^en SSater unb (Sof)n, bie einanber nid^t fennenb ^ufammentreffen,

faft unöermeiblid^ einen beliebten ©egenftanb ber ©arfteffung aug=

mac^e. ^nd) anbete ^äm^fe biefer 2(rt, ^tüifd^en 33rübern, 3Sertt)anbten,

Sßaffenbrübern , fommen bäufig in ber ©age öor. ©inb aber einmal

^ater unb Sobn gufammengefü^rt, fo fteßt bie SJlutter, aU britte ti^dl-

nebmenbe ^serfon, t)on fetbft fid^ ein. ^a§ SSater unb ^o^n tüiffentlid^

über im §affe fid^ befämpfen, foIdBe Unnatur läjßt ba§ gefunbe G^emütb

ber bid;tenben SSölfer ni($t leidbt in ibrer ^oefie auffommen. @§ mug

alfo ein 5^idf)ter!ennen unb ein ©runb beffetben gefegt tüerben. tiefer

ergiebt fidf) in einer früf)ern , burd; (33efd)idf ober 2öan!elmutb getrennten

^erbinbung, in einer langen, freitDifiigen ober not^gebrungenen 2(b^

toefenfjeit üon §aufe. 2luc^ bie mögtid^e Stufflärung burd^ gegenfeitige§

befragen unb Slnttüorten über 9^amen unb -gerfommen mu§ befeitigt

tüerben unb ein gültige^ ^[Kittel ^xqu liegt in ber, bem Iriegerifd^en

^ro^e natürlid^en Slbneigung, bemjenigen Stiebe ^u ftel)en, ber bie 33e'

reitlüilligfeit l)ie§u al^ gurd^t auflegen !önnte. i ©in Sßa^rgeid^en ber

enblidf)en ©rfennung ift gleidf)fall§ notbit>enbig unb ba§ näd^fte l)iefür ift

baö (Sd^tüert felbft, mit toelc^em gefäm^ft tDorben, ober ber S^ting, ber

einft bie langgetrennte SSerbinbung gefd^loffen. ©o fc^eint bie ©cene,

in ben örunb^iigen unb 2(l)nlid^!eiten
, fic^ überall t)on felbft gu bid^^ten;

bie 50fianigfaltig!eiten unb SlbiDeid^ungen aber fal)en iüir nid^t minber fid^

geltenb mad)en, fotx>eit e§ irgenb bie @infad;^eit ber Situation ^ulä^t;

n)ir fanben felbft öerfd^iebene ©runbtöne, ben flagenben unb ben fröl)-

lidien, angeftimmt.

Sn foldber @rit)ägung be§ äl)nlid^en unb Unäl;nlid^en , be§ mög=

liefen 3ufammenl)ang§ unb ber nid^t minber möglid^en ©elbftänbigfeit

gerät^ ba§ Urt^eil in ©dBtt)an!en unb ber erfte ©inbrüd auffaHenber

Sbnlid)!eiten bei SSölfern, bie ftd; ber 3^^^ ^"^ ^^"^ S^aume nad; ferne

fteben, brid^t fid) an ber Setrad^tung be^ menfd^lid^ ©emeinfamen; h)ir

Verlangen nod; ein befonbre^ 2ßal)r5eid^en , moburd^ aud^ l)ier SSater unb

1 ^'Ql ©rinim, ^elbeiifagc ®. 363 f.
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Äinb jtdh aui^twifen , Woran bic eine Sago a(^ bor anbcru burrf) 5t6ftam=

immn c>^^'^ i" ^^'J^ Scitcntinie iH'iiMnbt crfannt iucrbe.

"äibi nlloemcincn C^rünbcn ber Sf)nlid)!oit ober ä^erfd^ieben^eit

fd^eint mir fonad^ ber einzelne ?^aH, U)ie ber im Vorgetragenen 33eif^iele,

nid^t entfdncbcn toerbcn ^n !önnen. ^ie bc[onbre 3?ertüanbtfrf;aft ber

perfi[dien unb beutfdfien (Sage fann burcf) ba^^felbe für fid; allein um fo

u^eniger beiüiefen h)erben, al^ bie Sljnlidjfeit im (fangen unb ßinjelnen

aucft burd^ anbere SSolf^ftämme fortläuft. 3d^ Ifah^ biefe^ 33eifpiel,

ireldu'ö mit bem 5!Jii;^l)i|d;en nic^t unmittelbar 3ufamment)ängt, l)ier §U'

näd^ft nur jur Qpxad^e gebrad^t, um §u geigen, Wie nal;e fid; bie 3Ser-

tt)anbtfd^)aft legen !ann, ol)ne bodf) mit <Sid^erl)eit bel)au|)tet iDerben ^u

fönnen, unb um bie 9f^otl)tt)enbig!eit ftrengerer .Kriterien ^u begrünben.

Sold^e glaube ic^ barin ^u finben, iüenn bie Sl)nlic^!eit nid^t in

einfad^en, an^ ben natürlid^en ^uftcinben be§ altern 35olf^leben§ un=

mittelbar erflärbaren, in fic^ abgefd)loffenen unb öerftänblic^en ©itua=

tionen berul)t, fonbern Wenn fie auf gufammengefe^tere 33erl)ältniffe,

iüeitere Umriffe unb getoiffermafeen x;ont)entionelle ober ted^nifd;e 2(norb-

nungen be§ ©agenftoffe^ , auf bie Einlage unb ©int^eilung größerer

®id)tungen fiel) erftrecft; tt>enn l)ierin ^ur @r!lärung ber ©age be§ einen

35ol!e5 bie ^enntnig ber Sage be§ anbern unentbel)rlid^ ift, ttJenn nn^

in ber le^tern ^lo^lid^ ba§ Sid^t aufgellt, ba§ W'n in ber erftern, nidbt

mebr öerftanbenen , üermif^ten.

können folc^e ^e^ieliungen ber beutfc^en Sage ^ur |)erfifc^en nad)--

geit>iefen tperben, unb ift an§ iljnen einmal bie äußere 33ertt)anbtfd^aft

beiber bargetljan, bann mirb rüdtüirfenb aud^ für ben tampf be§ 33ater§

mit bem Soljne unb anbre gemeinfame 3üge, ^u bereu ©rflärung bie

2lnna^me eine€ beriDanbtfc^aftlid^en 3"fflwmen^ang§ nic^t burd^au^

nötl)ig Wäxc, biefer ^ufammen^ang bod^ in einem l)öl)eren ©rabe Wal)X''

fd)einlicl) fid^ barftetlen.

®ie (Srflärer ber §elbenfage öon ber mt^t^ifc^en Seite l)aben großen^

t\)dU bie ©efammtl)eit berfelben auf bie ßbbale^re belogen, fo baß

fogar Siegfrieb,' 2©olfbietrid^ unb Ctnit ibentifdB für Salber, ober für

^l>or unb 33alber jugleid^, angenommen it)orben finb (^one, ©e=

fd^id^te be§ §eibentl)um§ im nörblid^en ©uropa. 2 ^^eile. Seip^ig unb

^örmftabt 1822— 3. IL, 329 f.). ®iefe^ 9^ic^tunterWeiben bat tüol^l

toor^üglid^ barin feinen ©runb, baß man, bom 9^ibelungenliebe an^-
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gebenb, ^u au^fd^Iieftlidb bie ©iegfriebSfage unb beren m^t^ifc^e ®ar=

ftellung in ben GbbaUebei'n t>or Saugen gehabt f)at. darüber ift ba^-

jenige ©ebidit ^intangefe^t tüorben, h)etc^eg, nad) meiner 2(nftdf)t, bie

eigentf)üm(ie^ got^ifd^e ^elbenfage unb in ii)x an<i) einen befonbern go=

tt)if(f)en 5Di^tkn!reig am treueften aufbetoa^rt Ijat, bag 2Öo(fbietnc()§neb.

tSelbft 3S. ©rimm ^at biefem ©ebic^te tüeber in Se^ie^ung auf beffen

©tette in ber ganzen «Sagenenttüidlung, noc^ in^befonbre binfid)tUcf>

feiner m^tf)ifc^en 33eftanbt^eile, bie bemfelben, meinet ©racbten^, ^w-

fommenbe SBürbigung angebeif)en laffen. Sftofenfran^ (ba§ §dt)mhnä)

unb bie 9Zibelungen. §aEe 1829. ©. 43) ftettt ba^felbe an ben Sc^iufe

beg Äreifeg unb glaubt, bafe in 2öolfbietric^ offenbar nur ber alte

^ietrid^ bon 33ern c^riftlic^ a^jot^eofirt fei; n?ie benn auc^ ©rimm in

33errf)tung, Sßolfbietric^g ^Keifter, nur ben alten $ilbebranb iüieber

fiei)t (©. 358). gjlir ftel)t, umgefeljrt, 3ßorfbietri^ an ber ©^i^e ber

Stmelungenfage, mir fd^einen in biefem ©ebid^te bie <Bpuxm einer

m^t^ifdf)4^tnbDlifd^en 3)arftettung beöjenigen burd^^uleuc^ten, ir>a§ in ben

übrigen Stmelungenliebern fid^ in e^ifd^er (Ebarafterifti! au^gebrücft ^at;

bie d)riftlid)en Slnfä^e aber ^alte id^ für f^ät unb äu^erlid^, n:)äf)renb

eine uralte SSertüanbtfc^aft mit ben ^erftfdE)en ©Iaubengrel)ren übergeugenb

nad^gutDeifen fein mijd^te. sf)^- mv

SSon bem 3Serl)ältniffe be§ ©ebic^teg ^ur bid^terifc^en 33ilbung be^

gefammten 3lme(ungen!reifeg tüirb toeiterf^in anberii:)ärt^ bie 9tebe fein.

®iefe§ 9Ser()ältni§ tt)irb fic^ auä) richtiger beftimmen laffen, tüenn tt)ir

Her erft ba§ m^tl)ifdf)e 2lttertl)um beffetben begrünbet l)ahm.

@g ift angemeffen, au^ ben früher gegebenen Umriffen §uerft an

bie Stnlage ber Sßolfbieirid^gfage ^u erinnern. Söolfbietrid^ l)at üor ber

©ett)alt feiner 33rüber bon feinem bäterlid^en (Srbe ^u ßonftantino^el

tDeid^en muffen; bort toerben feine getreuen eilf ^ienftmannen
,

fein

5)leifter 33ercl)tung nemli(^ unb beffen 5el)en ©öl)ne, in ©efangenfd^aft

gel)alten; er felbft giel^t allein nad^ Sam^arten, itim ;tn>rt ben mäd^tigen

^aifer Dtnit im 3^^i^ötn^f^ ^u befiegen unb fid^ fo beffen 33eiftanb ^ur

Söiebererlangung feinet ßrbeg unb ^ur S^tettung feiner 3)ienftmannen gu

t)erfd)affen. S)urd^ ©rkgung ber fiinbtüürme tt)irb er Sfläd^et be§ bon

il)nen getöbteten Otnit, beffen 3ßitttr)e unb S^eirf) i^m bafür ^umSol)ne

1t)irb; baburd^ ift er in ben .(StÄwt-öef^^t/'f^'^^^^w^rfftni^Ji'W«^

feine ^Qlannen ^u befreiertJ^nt irJ'ljS u\ 'ylu'fi mivyhmfpa T)nh n'i
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'"^V'i>in* er mm ,^u Dtnit c\danc\i unb fvätcvbin, auf cinfamer 3rr-

fabrt, hat cv eine ':)ic'ü)c bcr iiutniiifad^ftcu IHbcntcuor ^u befte^en. 3d^

f;abe in bcu Hmriffen nur bie Slnlai^c be§ ©ebid)!^ unb bie .gau^t-

d)ara!tere bc^felOon, uic^)t aber biefc 3(benteuer gec^eben, töobon bie he-

beutenbcrn erft bier il;re Stelle finben foHten. 2öie in alle Steifecjebidjte,

uon ber Db^ffee bi€ ^um 3So(!gbud)e öom «ger^og ©ruft, finb aud^ in

ben 9iaf)men beö 2öoIfbietrid)§liebeö bie t)erfd^iebenartigften 3tbenteuer,

älteren unb jüngeren ©e^rägeS, eingefaßt, darunter finben fic^ allere

bing§ mebrere ritterlid;=d)ri[tlid;e
, ^. 33. tt)enn 2Öolfbietrid; Reiben tauft,

am l)eiligen ©rabe betet, einem 9ftingfted;en ann^o^nt. ©in anberer,

bebeutenber %ijc\l aber l)at ein biel älterem, m^tl)ifc^eg 2(u§fel)en unb

x<i) Ijehc bat)on für unfern 3^^^^ folgenbe au§:

Sßolfbietrid^^ eilf ^ienftmannen tüerben, nod; t»or il)rer langen

Trennung öon il)m, in ber '?Raii)t öon ^tüölf S^tiefen überfallen unb auf

33almunbg 33urg ^remunbe in einen tiefen 2^l)urm getüorfen. @r be-

!äm^ft bie S^liefen unb befreit bie ©einigen.

2ll§ er nad^g im 2öalbe über feine ^ienftmannen 2öad^e ]{>ält,

öergaubert i^n bie raulie @lfe, bag er anbertl)atb 3al)re n)al)ntt)i^ig in

ber 2Bilbnig läuft. 9fladl)bem fie ben S^wber gelöft, baben fic^ beibe

in einem Jungbrunnen, au§ bem @lfe al§ ba§ fd^önfte ^dh l)ert)or=

gel)t unb fortan ©iegeminne l^eigt. Söolfbietrid^, gleid^fall^ genefen,

nimmt fie ^ur grau.

©iegeminne giebt il^m ein ©d)iff mit ©reifengefieber, trorin er gen

Sam^arten fä^rt.

^aifer Dtnit mad^t im Söalb ein geuer auf [Sl. 74 a] , ba§ bie

3ßürme getüal^ren; er, ber gegen bie Sinbtt)ürme au^geritten, entfd^läft

nadBljer unter einer Sinbe, an bie ein it)ilbe§ '^dh i^ren 3«"^^i^ g^f^gt^

JD pa^, tüer barunter ru^t, bi§ ^um britten ^age fd^lafen mu§. SSer-

geblid^ fud^t fein §unb i^n mit S3ellen, fein 9^of^ mit ©d^arren unb

Seiten §u ertüedfen, aU ber Sinbtourm l^eranfommi ®ie tüilbe %xau

aber nimmt i^n au§ bem '^a(i)m beg 2Burme§, giebt il)m ein ^raut

^ur ©enefung unb behält i^n ein ^a^v lang in i^rem If^o^len Serge

(Sl. 74 b). Dtnit finbet einen ©le^^anten im ^am^fe mit einem Sinb-

tßurme; n)eil er felbft einen rotten ©le^^anten im ©d^ilbe fü^rt, ftel)t

er jenem bei unb öerjagt ben Sinbn:)urm. 2ll§ er nad^l)er abermals

unter einer herzauberten Sinbe in ©d^laf fäHt, ringt ber (Bkp^ant für
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if)n mit bem SinbtDurme , tx>irb aber getöbtet. ^er Söurm trägt ben

gelben l^inh^eg unb tüirft x^n feinen 3u"9^n t)or.

3ßolfbietri(^ be!äm)3ft gi^olf Dftäuber, bie fic^ fd^on um bie ^eute,

bie fie an if)m machen tüollten, ^ftritten. @r fommt ^u ben n)ilben

9teu^en, öor 33ubin, bie S3urg be§ Reiben SSelligan, beffen %od)tex

Maxpilk bie ©äfte mit einem ^ranf einfd^läfert, tDorauf i^nen bie

^ö^fe mit einer ^iete abgeftogen unb auf bie Qinne geftec!t tverben.

©olc^er ^ö|)fe ftedfen bort lt)of)I an taufenb. ©in ©ee, ber ftd; )3lö^lic^

um bie S3urg jie^t, ^inbert bie Um!eE)r, Söolfbietridi , ben 3JJar^ilie

mit bem ^ran!e toerfd^ont, mu§ mit i^rem SSater einen ^am^f im

?!Kefferti?urfe befielen, erlegt benfelben, leibet aber große Sebrängnig

bei beffen 3ßeibe, bie au§ einer 33ücbfe einen 5^ebe( erregt, unb burc^

3Jlar^ilien felbft, bie ringg um i^n 2öaffer gaubert unb felbft aU eine

^rä^e bai;)onfIiegt. <Bmxe 2ln!unft in biefer Surg unb bie ©efa^r für

33eßigan \ioat burd^ ein ^uc^ mit Sßeiffagungen t)orf)er öerfünbigt

®er Sftiefe 33albemar in ©icilien forbert §anb ober %n^ aU Qoll

burd^ einen 2öalb. Söolfbietrid^ erfrf)(ägt i^rx. (Sin alter 2Beifer fie^t

biefe§ in ben Sternen.

®a6 S^iefentüeib S^tomina, mit fieben if)reggleid^en , beh^irtet ben

gelben unb trägt if)n, fammt feinem Stoffe, 72 50flei(en lüeit über§

©ebirge.

Söotfbietrid^ trifft einen Sbtüen im ^am^fe mit einem Sinbtüurm.

@r f^ilft bem Sötüen, iüeit er ba^ golbne ^ilb eine§ fold^en im ©d^ilbe

fü^rt, iDirb aber fammt bem getöbteten Sötüen t)on bem Söurm in

feine §ö^Ie getragen, tüo beffen S^nge ben Sötüen freffen, ber §elb

aber bie £inbtt>ürme erfd^lägt.

©r fd^neibet ben 3ßürmen bie 3it"9^^ ^^^ ^^'^ übertt)eift bamit

nad^^er ben «ger^og ©erivart, ber bie £ö|3fe ber erfd^Iagenen SÖürme

mit fid^ na^m unb baburd^ ben auf i^re Erlegung gefegten $rei§ fic^

^ueignen itjottte.

2Öieber ^ilft er einem Sötten, ber mit einer feuerblafenben SSi^er

!äm^ft, bie i^m ben @df)ilb i)erbrennt. @r muß öor bem geuer in ben

©arbafee taxi(i)m, l^aut i^r aber pUl^t ben ^op\ ah. ®er Sötüe folgt

i^m fortan unb ^ilft feinem Sletter in ^äm|)fen.

Bo geftalten fid^j bie Slbenteuer im gebrurften .gelbenbud^e unb ben

bemfelben entf^rec^enben §anbfd^riften. @§ giebt aber nod^ eine anbre
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(Sk'ftrtltunn ^i'r (^H'bicf^to l>on Dtnit unb 3©olfbictrid>, bic bi^ jol3t nur

in bcr !i.^carbcituno bc«^ (Safpav to. b. 5)t5l;n an§> bem löten 3«^f)rl;unbert

(^i;eil 1 beö .^elbenbu(f)eg t>on b. b. .f)a(^cn unb ^rimiffer) bi^fannt,

in reinerer 2)arftellun9 jeborf» banbfd;riftlic^ ju SBien t)orf)anben ift,
^

fo biel fid; auö einer furzen ^»(^filt^an^etßc in i). .^orma^rg Söerfen

(33. II, 356 f.) entnehmen lä^t. 3n biefer anbern ©eftalt ber ^i(^=

tunc^ ift \d)on ber Sialjmen ber Slbenteuer berfd^ieben unb bie 33erbinbung

berfelbcn ctWa^ beftimmter angebeutet, aU in jener erftern gorm.

^IBülfbietrid) iDirb mit feinem 9)ieifter unb befjen 5ef)n ©öl;nen auf ber

^urg be^ofelben t>on feinen 33rübern iix ba§ fünfte Sa\^x belagert, ^a
reitet er au^3, mitten burd; ba^ feinblid^e §eer, um bie .gülfe be§ ^aifer^

in Sam^arten burcf) kamp\ mit i^m gu geh;)innen. Sein ^Jleifter ^at

it?m )oon ber Steife abgerat^en: er ^ah' ein f}alh^^ 3a^r, eif er gu Dtnit

fomme, burd^ bie toüfte S^umene^ (Sftomanien) ^u reiten, bie, o^ne 33e=

iüofjner unb ©tragen, t»on Söürmen öbe liege unb Wo er nid^t 6)3eife

noc^ ^ranf finben tt>erbe. Söolfbietrid^ aber ^at fic^ getroft auf fein

0ute§ 9iof^ galfe gefegt unb bie %ahxt angetreten. 3Son feiner ^O^tutter

ift i^m ein gefeite^ §emb mitgegeben, ba§ x\)n öor geuer unb 2öaffer,

i)Dr SÖaffen unb ä^u^^i^ fd^ü^t.

SSon feinen S^eifeabenteuern finb folgenbe an^ufüfjren, iüeld^e in

ber erftern ©eftaltung be§ Siebeio t^äU gar nic^t, ii^eiU anber^ er=

5äi)lt finb: @r finbet t)iel 9Bilbe§, mit bem er läm^ft unb e§ in

feine §ö()len jagt, iüorauf er dn geuer mad^t, beffen ^lut über

ben 2öalb fdjeint ((Stro^f)e 173). ©r mug in ber 3ßüfte feinen §ar^

nifdf> ^urüdflaffen , iDeil fein mübe§ 9tof^ i^n nid^t mit biefem ^u

tragen tjermag. @r fdf^läft unter einer Sinbe auf feinem Sattel

bogen, ^a !ommt au§ be§ ^eere§ ©runb ein fd^eufelid^eö rauf)e§

3öeib, nimmt ibm fein ©d^tüert unb öerbirgt e§, tüirft ihm, ai§

er errt)ad^t ift, üor, bag er fein dio\§> in i(;rem ©rafe treiben lieg

(©tro))^e 183 f.), unb i)erlangt t>on il)m, bag er fie gur @l)e

neljme. 9ll§ er fidf) baöor entfe^t, ^ieljt fie ben raul>en S3alg ah,

§eigt fid^ in glän^enber ©d^ön^eit unb bietet i^m füge Söorte. 2lber

er i)at ijor feinem Slu^itte gefd^hjoren, fid^ burd^ lein '^dh öon

ber Söfung feiner eilf SDienftmannen ühi)dUn ^u taffen. ©t^miig i^r

1 [©ebrudt in %, ^. to. b. ^agen ^elbcnbuc^. Mp^xQlSdb. 1 , 71 ff. '^ij
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Streite gegen biefelben obfiege. Sie giebt if)m, al^ er Söein urit)

©^eife 'oon xi)v begehrt, ein ^raut mit, baö if)m unb feinem Stoffe

gur ^Ra^rung bienen foU. 2(uf fein ^Befragen um bie 2öege xxad) 2am'

paxien rät^ fie if^m, beim 3Jleere ^in^ureiten, inbem bag Sanb öiel

Unfrieben ^abe ((Str. 197 f.). @r lägt fid) aber baburc^ nid^t ah--

galten unb befäm^ft bier^ig 3ftäuber, bie im Sanbe 9Korb unb Sranb

geftiftet unb fd^on um fein ^tofg unb feine 2öaffen gelooft l^aben.

^U er nad^^er im Söalbe fd)läft unb ber Sinbtüurm i^n ergreifen

tüitt, reigt fein Stof^ ben 3aum ah unb treibt ben 2öurm ]^inh)eg. @§

tritt feinen §errn mit ben güfeen, bag er )x>aä)m foll, aber er fd^läft

nodb immer auf bem Sc^itbe. ®a fommt ber Söurm jum anbern mal,

bag 9tof^ läuft i^n iDieber an unb treibt i^n nod^mal^ ah, obgleid^ e^

übel zugerichtet i)on ^lute trieft. Sßolfbietrid^ erhjac^t unb beflagt bie

gZotl) feinet 3floffeg, ba^ i^n gerettet (Str. 221—9).

2luf einer 33urg it)irb 2Bolfbietrid^ bon grauen (24 Göttinnen,

Str. 295) föftlid^ betüirtet. Sie h^ollen, bag er bei iljnen bleibe;

al§ er jebod^ fic^ beffen tt)eigert, fe^t x^m eine ^um 5lbf(i^ieb einen ^ranj

t>on Sftofen auf, ber aber brausen il)m öom §au^te finft unb gu einem

brei Klafter langen 2öurme tüirb. tiefer tüinbet fic^ fräftig um ben

Reiben, ber il)n mit fid^ führen mufe unb bem e§ erft am bierten

5!Jiorgen gelingt, i^n t)on fid^ ^u ftogen.

So einfach fd^ön bie ©runbanlage ber ©ebirf)te Don 3ßolfbietrid^

ift (3ftettung ber gefangenen ober belagerten eilf ©ienftmannen burdb

iljren 6errn), fo öertoirrt unb frembartig erfd^einen biefe tounberbaren

3(benteuer. @§ brängen fic^ baljer bie gragen auf, ob biefe 3lbenteuer

nidit einft §u einem beffern 3wfammenl)ange georbnet toaren, ob biefe

Sinbtüurmfäm^fe, biefe mitftreitenben 2'öWcn unb ©le^ljanten, biefe

äaubertoefen u. f. f. blog n?ill!ü^rlid^e ©rfinbungen feien ober ob all

biefer fabelljafte 33eftanb ber Söolfbietrid^gfage in irgenb einem bier

öerbunfelten 9J?^t^en!reife §eimat unb Sebeutung finbe.

2lllerbing^ fliegt un§ bie sQuelle einer fold^en ©rflärung, obtt)ol)l

in tveiter gerne, in ^erfifdf)er §elbenfage unb ©laubenslebre. 3^

Ijäufiger bie 5[R^tl)en be^ Drientg gum Spielraum ber n;)ill!ül)rlid^ften

^erfnü^fungen unb 2lbleitungen gemad^t Sorben finb, um fo nötl)iger

fd^eint e^, bie ^hen aufgefteUte 33el)au^tung gegen ben ^orlt)urf gleidf)er

U^lanb, Schriften. I. 12
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SiQ!ül>r 5u firf^ern unb 511 biefem gi^erfe nic^t blofi bie (Srgebniffe ber

3?crölcici;ung gotl;ifd;or <BaQC mit pcrfifd;er barjulegen, foubern auf bem

2i>eiie bcr Uiitcrfud;ung felbft 511 biefeu ©rgebniffen ^u führen. 3Jland;e

ilbcreinftiminungen 5it)ifd;en beutfc^er unb ^erfi[c^er .gelbenfage, nament-

lich einzelner Slbenteuer 3iuftf;m^ mit benen SBolfbietrid^ö, finb ^Wax

bereite i)on ©örreö (Einleitung jum ^elbenbud) i). 3r. I, CCXXXVIII)

unb Sil ©rimm (Stltbänifc^e ^elbenlieber. §eibelberg 1811. ©. 467)

bemerft trorben; and) i}ai erfterer auf bie allgemeine |)§^fio0nomifcf)e

äil^nlidjfeit ber beiberfeitigen «Sage aufmerffam gemad)t (®er ge{)i)rnte

6iegfrieb unb bie 9f^ibe(ungen, 3^i^- für ©infiebler, 1808. '^v. 12,

<S. 91—93). 2(ber eine umfaffenbe ^ugleicf) unb beftimmtere 3wfammen=

fteEung, eine 33egrünbung beö gotf)ifcf)en ^po^ auf ber g(eici5)en mtjt^i-

fd)en Unterlage mit bem perfifc^en, ift bigf)er nid)t berfuc^t h?orben.

2)ie 3Sern)anbtfd)aft be^ germanifd^en (5|)rad)ftamme§ mit bem |)er=

fifcf)en ift eine toon ben 6^rad^forfc^ern anerkannte <Bad)e. hierüber

fann auf einige Iei(f)t §ugäng(id)e neuere ©c^riften bertoiefen tt»erben:

dia^t, über ba§ Sllter unb bie ©d^tf^eit ber ^ent)^pxad)e unb beg 3^"^-

abefta, überfe^t bon öon ber §agen. Berlin 1826. 33. ®orn, über

bie SSeriDanbtfd^aft bes ^erfifc^en, germanifc^en unb griec^ifci^=lateinif(i)en

©^rad^ftammes. Hamburg 1827.

3)ie 8^rad^i)ern)anbtfc^aft madjjt gum SSoraus aud^ einige ©emein=

fd)aft be^jenigen gkublidf), tr»a§ fid^ in ben i;)ern)anbten (S^rad^en t)on

geiftiger 33ilbung au§ge|)rägt f)at. ®ie einftige nähere Serü^rung jener

beiben ©^rad^ftämme mu^ aber in eine fold^e ^eriobe f)inaufgerüdt

tperben, in n)eldf)er ©agen unb ^Jl^t^en ben geiftigen 33efi^ ber SSölfer

au^mad)en.

2Bir i)ahm t»on bem älteften geiftigen 35efi^e be§ ^erfifdf)en 3SoI!^=

ftammee giueierlei «gau|)tben!mäler, bie ^m'ohüä)^x, ba§ SenDa'oe^ta, bie

Urfunben ber alten :|)erfifc^en ©lauben^Iel^re, beren ©tifter ober £äuterer

Soroafter (©erbufd^t) in ba§ 5te bis 6te 3af)rf)unbert i)or d^riftlid)er

3eitred^nung gefegt toirb, unb ba§ iranifd^e §e(benbud^ beö ?^irbufi,

aus bem Uten S^^'^^wnbert nac^ ß^rifti ©eburt.

2Öir f^red^en gunäd^ft nur bon bem le^tern.

girbufig <B<i)al) -- ^amcl) ober 33ucf> ber .^i)nige ift ein ej^ifcbeg

©ebic^t, ba§ in tvenigften^ 60000 funftreid^ gebauten ®o|)|)eli:)erfen

(©i)rre§ I, VII) bie ©efd^id^ten ber 33ef)errfd^er $erfien^ ergätjlt. @g
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ift im erften 3SterteI be§ Uten 3a^rE;unbertg (um 1020) abgefaßt, grünbet

fid) aber auf ältere ein^eimifd^e Urfunben unb Überlieferungen, beren

3nl)alt e§ gtüar mit bem ü^|)igen ®cl)muc!e morgenlänbifc^er ^oefie be--

fleibet, aber feinem fagen^aften unb gefc^idfitlid^en 33eftanbe nad^ !eine§=

meg^ ^u üerfälfd^en hc^Wedt hat ©agenl^aft, bie reid^e üuelle ber

urf^rünglid^en |)erfifd^en §elbenfage, ift biefeö 2öer!, foitJeit eg i)on ben

^^naftieen ber $i§l)babier unb ^aianiben berid^tet, ober big ^ur

Eroberung ^erfieng burd^ Sllejanber ben großen, tiefer %i)di beg

(Sd^al) = 9f^amel) ift t>on ©örreg in einem beutfd^en SluS^uge gegeben,

melc^er, mit Slbftreifung beg ^oetifd^en ©d^mudfe§ ber ^arftellung, ben

(Sageninl)alt nad^ feinem gangen Umfange mitt^eilt: ^a§ ^elbenburf)

tjon Sran a\i§> bem ©d^al)=9flamel) beg g'irbufi t>on 3- (^örre§. 2 ^änbe.

Berlin 1820. i

©ine !ür§ere Überficl)t biefer fagenl)aften ©efdBid^te ber altern per-

fifc^en D^naftieen, me^r öom l)iftorifd^en <Stanb|)uncte, giebt 5D^al=

colm, the history of Persia (2 Sänbe. London 1815. 4), vol. I,

chapt. 3. 4.*^

®ie 33lüt^e beg |)erfifc^en §elbentl)umg fällt unter bie §errfd^aft

ber t>ier erften ^aianiben, b. 1^. ber i)on bem Stifter biefer ^^naftie,

^ai ^obab, abftammenben Bd^a^c ^ai Ra\vu§, ^ai (El^ogretü, £ol;rag^

unb &u\d)ia^p, unter tüeld^em ©arbufc^t (3oroafter) leljrenb auftrat,

^en 9}littel^unct biefer §elbenfage aber bilbet ber ^ei^ltüan (§elb)

3f{uftl)m, au§ bem ©efrf)lecl)te ber (Statthalter bon ©eje^ftan, ireld^e

bie eigentlichen ©c^irmer unb ©r^alter, bie SJlajorbome beg :|3erfifd^en

9fteidf)eg unb £önig§l)aufeg
,

finb. S^luft^mg fabell)aft lange! Seben^alter,

öon mel^r alg 700 3al)ren, giel^t fid^ burd^ bie ^^egierungggeit aller ber

genannten ©($al)e l)inburd^ unb er ift überall ber Slräger ber ben:)egteren

§anblung. ^iefe felbft betrifft l>au^tfäd^lic^ bie Kriege Srang, ^^erfieng,

mit STuran, ben bemfelben nörblid^ jenfeitg bes Dicm gelegenen, ^inUx-

afiatifcl)en Säubern (f^äter ^artaret^, Xurfeftan; 3Jlalcolm I, 32) unb

3Jiafenberan, bem Uferlaube beß faf^ifcl)en 5Dleereg. S^ ben bebeutenberen

1 [21. %. t?. ed)ad, ^elbenfagen oon ^irbufu ^Berlin 1851. 8. 55on bem=

felben: (£ptfci|e 3)i(i>tungen aug bem ^erfifd^en be§ ^irbufi. 2 S3änbe. S5erltn

1853. M.]

2 Mirkhond, Rauzat-us-safa, history of the early kings of Persia,

translated from the original Persian, by David Shea. 8. London 1833.
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.gelben ^(\}M aud^ St^fenbiar, bcr So^n be^ ^ä)a\)^ ©u^ta^^, unb

feine %a\)vt nad^ ^Hotuinbc^S, einer S3urg im feinblidben ^uran, ift

ba^jcnijie <BiM be^ pcvfifd^en ^elbenbud;^, \vdd)^^ \mx ^unäc^ft mit bcn

2lbenteuovn SBoIfbietrid;^ in 33e5iei)ung fe^cn.

3n 3c>f^^^^ ^' Jammer ©efdjiicifite ber fd^önen 9iebefünfte ^erfien^

(2öien 1818. 4.) ©. 59—76 ift bie (^x^äiflma, bon biefer §elbenfaf)rt

tooEftänbi^ metrifc^ überfe^t, unter bem ^itel: „®ie fieben Slbenteuer

S^fenbiar^." 3m 2(u^^uge üon ©örreg (§elbenbud^ öon ^xan II,

281 ff.) ma^t fie bie fünfunbbrei^igfte Sage au<§: „5löfenbiarg 3"9

nad> 9tetuinbe§ auf bem 2öege ber fieben Stafetn."

^iefe fieben Stationen 2l§fenbiarg, Woxxn fid^ bereite bie Sfjnlic^feit

mit Sßolfbietric^^ 5(benteuern bemerfen lä^t, finb nur ein 5ladf)bilb

beffen, \va^ i)on bem äUern gelben, S^uft^m, bem gefeiertften ber ^er=

fifd^en ^elbenfage, berichtet rt>irb, bemfelben, ben h)ir im ilam^fe mit

feinem ©of^ne <Bci)xah !ennen gelernt. %uä) er legt einen gefaljrDoKen

2öeg i)on fieben ^^^agreifen ^nxM unb bie 5lbentcuer, bie er auf bem=

felben §u befteljen i)ai, treffen nod^ nä^er unb einleud^tenber mit benen

im 2ÖDlfbietridf)§liebe ^ufammen.

@^ ift bie bier^etjnte ©age im §e(benbuc^e bon ^xan (I, 161 ff.):

„^ie Sage öon ^e^ (Eattjug unb feinem ^"9^ ««<^ 3Jlafenberan.

"

®ie S^nlid)!eit biefer |)erfifc^en <Sagen mit ber abenteueri)oIten

^efd^irf)te 2BoIfbietrid^g ift auffaKenb. &ehm Wix un^ nun barüber

beftimmtere 3ftedf)enfc^aft

!

2ßag bie 2(n(age ber ^id^tungen betrifft, fo ift bie @leid)^eit im

d^rögern unöerfennbar: ber §etb mac^t eine gaf)rt öoll gefä^rlid^er unb

tüunberbarer Slbenteuer, um bie (Seinigen aug einer langen unb l^arten

ß^efangenfd^aft ^u befreien, ^a ^erfonen unb Umftänbe fc^on in ben

beibertei ^erfifd^en ^arfteKungen tt)ed^feln, fo bürfen iüir un^ um fo

n)eniger iüunbern, bag bie beutfd)en Sieber bierin beträc^tlidf) i)on ibnen

abn)eic^en. ^er Sitte beg 3JiorgenIanbeg ift e^ gemäg , bafe ber minber

!riegerifd)e, aber fid^ in §od^faf)rt übernefjmenbe Qd)a'i) in bie bülflofe

Sage geratlje unb ber ^el)(n)an, ber 9)kjorbomug, ber erfte ^riegeljelb,

5u feiner S^lettung an^u^e. 3n germanifd^er 2(nfid^t üon ber 9tüftig!eit

ber Könige erfdiien e§ größer unb rübrenber, ba^ ber «Oerr au^reite,

ben alten 9Jleifter unb bie getreuen ^ienftmannen ^u erlöfen. ®ie

bo^))elte ©eftaltung ber Sage im ^erfifdjjen fohjo^t, aU im beutfdjen
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§e(benBucf)e, geigt mciE)t nur, Wie t)0^ in ber ^dt binauf fd)on biefe

Sage manigfacf) bearbeitet tüorben, fonbern belel^rt uns ami), it)ie unter

ben üerfd^iebenften 9^amen unb ^«i^ben bod^ ber gleid^e ^ern ber ©age

ficf) erhalten !önne. ^a§ ©ingelne f|3ielt in ben sjerfd^iebenen ^ar=

fteUungen auf merftrürbige 2öeife herüber unb l^inüber. SBir finben in

ben beutfc^en Siebern güge an^ beiben perfifd^en ©agenformen, in ber

2(rt, bafe, tt>a§ je nur in einer ber le^tern öorfjanben ift, bort, in ben

beutfc^en ©ebid^ten, fic^ manchmal beifammen finbet. 2)ie ältere ber

^erfifd^en ©agen er^ä^It, tüie ber ^ii)a^ 6atüu§ unb fein §eer im

^auberlanbe 50^afenberan mit ^ad)t unb SUnb^eit gefc^Iagen toaren,

big ber Sftetter 9iuft^m mit bem §er§blute be§ ®itt)g ifjnen bag Sid^t

ujiebergab, §iet)on mag eg eine ©^ur fein, ba§ SSolfbietrid^g ^ienft=

mannen, tt>ie fie auf ber ^Jlauerginne an Letten gelten, immer nur

näc^tlid^ gebadet ftnb. 3"^ ©unfein ber 9^ac^t iüerben if)m aud^ bie=

fetben öon ben S^tiefen entfül)rt unb in einen unterirbifcf)en Werfer ge=

hjorfen, aug bem er fie errettet; unb in biefer ß^ifobe fc^eint tt)ieber

ber ©runbgug be§ ©angen öerüeinert l)inburd^.

2)ie Slnlage ber |)erftfd^en ©arfteKungen beruht nun i^eiter barauf,

bafe bem rettenben gelben §tt>eierlei 2öege gur 2öal^l ftel^en ; ein längerer

unb bequemerer, t)on §h)ei big brei, ober gar ferf)g 3Ronaten, unb dn

fürjerer, aber befd^tt)erlid^er unb gefal)ri)oller, ber in fteben Xagen burd^

bürre Sßüften t>oE Sötüen, ©rad^en, S^nhexti^dhex u. f. tt). fül^rt. ®er

•gelb, im ©ifer feiner ^reue unb im ©efüljle feiner ^raft, tüä^lt biefen

(entern 2öeg. 2(gfenbiar f^rid^t: „®er fürgefte 2öeg ift immer auf ©rben

ber befte" (11, 282). 3Son biefer äöa^l be§ Segeö finben lt)ir in ber

einen ©eftalt beg 2ßolfbietrid^gliebeg bie ©^ur gänjlid^ beriDifd^t, tüol^l

aber bemerfen iDir fie nod^, ^albberloren , in ber anbern gorm bei

(Safpar toon ber ^ö\^n, tüenn it»ir einmal burd^ bie ^erfifd^e @r§äl)lung

aufmerffam gemad)t ftnb. 2(l§ 2öolfbietric^ öon ber belagerten Surg

nad^ Sam^arten ^u Dtnit au^reiten mill, fagt iljm fein 3Jleifter, er \)ah'

ein Ijalbeg ^al)x ^u reiten, el)' er benfelben finbe,

(gtr. 153. Durch die wüsten Rumeneye,

da durch du kumen müst,

die ist leüt vnd stros freye

vnd ist mit wurmen wüst.

dar vmb ich disse reisse
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<lir pil liglich tu wern:

an trinken vntl mit speisse

knnstu dich nit genern.

(Str. l.')7. Dietrich wolt nit enperen,

die reis die wolt er than.

(Bpäkx, fcf)on mitten auf ber %di)xi, fragt er baö 3^^"^^^^^^^ "^

bic 2Bege nad) 2ampaxten. ©ie rätf) tf)m, beim ^D^leere ijin gu reiten,

ba^ £anb habe t>ie( Unfrieben. @r aber !ef)rt fid^ nid^t baran. Offenbar

l^ätte biefe SBarnung ^u ber be^ 5[Reifterig beim S3eginne ber Slu^fafjrt

gehört. 5tber aud; fo nocb lägt fid; ber einftige ^wfammen^ang , bem

))erfifd)en gleid)mägig, erfennen.

Stuf biefem für^ern 2öege burc^ bie 2Büfte ^at nun ber ^erfifd)e

§elb fieben ^agereifen gurüd^utegen unb für jeben ^ag ift if)m ein

eigene^ Stbenteuer gugeiviefen. Dh unb tt>eld)e 33ebeutung biefer (Biehen-

^a\)l ^u geben jei, n)erbe \ä) nad)f)er berül;ren. §ier bemerke ic^, bag

burci^ biefe 3<^W^^ftomung ber (Stationen, bie fc^on im ^Begriffe be^

fürgern 2ßege^ liegt, auc^ bie not^tüenbige ^Begren^ung für bie Einlage

be^ ©ebid^te^ gegeben fei. @g lieg fic^ in biefe fieben ^agfa^rten gu=

fammenbringen, n>a§ bie ))erfifci^e $oefie t>on fd^redbaren 9fiaturbi(bern

unb bämonifd^en ©eftalten Sebeutenbfte^ unb ©igentbümlic^fteg öor^u^

füf)ren i)atte. ^^le^men tDir an, bag auä) in ber beutfd;en 2Bolfbietrid)g=

fage einft eine fo(d;e SBegren^ung ftattgefunben ^ahc, fo ift un§ eUn

bamit ber 3}iaagftab einer beffern Stnorbnung ber toerrtjorrenen Slben-

teuermaffe gegeben.

2ßenn fetbft in ben beiberlei |)erfifd^en SDarfteKungen bie fieben

5(benteuer nid^t biefelben finb, Wmn fie befonber^ gegen ba^ ©nbe ber

§elbenfa^rt fid^ über biefe ^a^ gu Raufen fd{)einen unb nid^t mef)r

toöttig !(ar ift, njeld^e^ einzelne Slbenteuer bem einzelnen ^age angef^öre,

fo lägt fic^ leicht erad^ten, bag, n?enn erft bie 6c^ranfe ber beftimmten

Sa^l gänjlid^ burd^brodj)en Wax, iüie in ben SÖoIfbietrid^^liebern , aud^

für bie Sln^äufung be§ Slbenteuerlic^en, im ©inne ber üerfd^iebenften

Reiten, fein giel me^r geftedt unb ber 3wftanb ber 3Serh)orrenf)eit, in

n)eld^em tDir biefe Sieber je^t finben, unbermeiblid^ getDorben fei.

®afür aber, bag aud^ bie beutfc^e ©age einft ii)re beftimmten

©tabien gehabt ^abe, f))ridj)t nid^t nur bie hi^ ^u biefem ^uncte l;in

glei^mägige Einlage, fonbern ami) bie in bie Stugen faHenbe Überein-
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ftimmung ber einzelnen Slbenteuer Söolfbietrid^g mit benen ber ktben

^erfifd^en gelben. ^xd)t al§ ob it)ir für jebe€ Stbenteuer ber beutfdBen

Sieber ba§ ©eitenftüd im ^erfifd^en ©ebic^te fänben, ober umgefe^rt.

2(6er mel^rere ber er^ebUd^ftert nnh aulgefü^rteften 2(6enteuer finb Beiben

©agen bi§ in ba^ ©in^elne gemeinfam. ©er gemeinfc^aftlid^e ©runb-

ti^^ug ber )3erftfc^en unb beutfd^en Sage mirb burd^ ba^jenige, tt>a§

fic^ nic^t auf beiben (Seiten nad^tüeifen lägt, um fo iveniger aufgehoben,

aU Wix fonft aud^ bie fagenmä^ige Sbentität ber beiben ^erfifd^en ©ar-

ftetlungen felbft tüegen i^ren 2(bh)eid^ungen im (^in^dmn aufgeben

müften.

©0 tüeit i)on ber Slnlage ber ©ebic^te. 2Bir ^eben nun bie f)er=

öorfte^enbern S^nlic^feiten in ben einzelnen 5(benteuern ^eröor.

211^ 9ftuftl;m au^fä^rt, bei^t e§ öon feiner 5iJlutter:

3Soü ^Baffer feie Slugen tarn 9?ubabef) ^erab imb üagte: „2)u ge^ft imb

lä^ft mi(^ in ©orge unb 2;rauer jurüd; auf ®ott fe^e beine 3uöer[ic^t unb

bein SSertrauen!" 9f?uft{)m fpracij ttöftenb il^r guunbfagte: „O xontljt ÜJlutter,

ntd)t au§ Suft gel^ ic^ biefen Söeg; e§ ift mein ?do§ alfo üom 35erl^ängni§

beftimmt: bu beufe meiner in beinern (S^ebete!"

3m beutfd^en Siebe, nad^ ßaf^ar üon ber5tö()n, finben loir gleic^^

faü^ ben Slbfc^ieb Sßolfbietrid^g k>on feiner ?D^utter.

@tr. 159. die fraw gros leit do hete,

sprach: wem befilchstu mich?

@ie giebt i^m bag ^^^ot^^emb, bag üor ?5euer unb 2öaffer, Söaffen

unb 3^wberei betüa^rt. @r (egt barüber fein ©treitgetüanb an.

@tr. 163. sein muter die rymen pant.

mit clagen vnd mit weinen

clagten sie in also ser,

sie meinten all gemeine,

sie sechen in nymer mer.

©iefeg gefeite §emb fc^ü^t ben gelben nad^i^er in ber Sinbtüurm^

{>ö^(e. ^ @^ ift aber auc^, h)ie n)ir ehm gehört, gegen aUen 3^wber

gut. 2(§fenbiar ftö^t bem Saubertüeibe ©u( einen ftä^lernen ©oldf), ben

xi)m (Serbufd^t gegen alkn S<^^^^^ gen)ei^t, in^ ©enirf (§elbenbud^

1 5BgI. noci) bie 9Wetnungen ber ^erfer öon ber Set^e unb bem l^eiligen

Ursprung be§ ^embe§ ©abere unb be§ ©urteil ^ofti. Äleuferä 3enbaö. III,

201 f. 20. I, 59. 118.
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toon Sran 11, 285). 3n Jammer« Überfe^unö, oi)nc S^eifel mdi)

einem anbern ^ei*te, tft e« eine ftäfjlerne Äette.

®tr. 64. (gr ^att' eine Äctte öon feinem (Stallt;

^ie l^ielt er bcr ^auberin ücrftedt aüjuma^I.

einft trug fie am 5lrm ®erbel;ufc^t,

3)er bem tufd^taSp fie bracht' toon ©rbe'^ufc^t.

2Rit biefer Äette fc^eute ;3;§feubiar

^n biefer SBelt feine ®efGl)r;

©r tüarf bie Äetf um ben ^at§ it|r,

©0 ba^ fxe ben ÜJeib Ijinnnterfiel il^r.

3)ie ^ey' oI§ 2ött)in bal^erfäl^rt

,

2)a griff ber Sßeltfiirft fogleidj nad} bem ©rf^wert.

®ie fprad^: 2)u fc^abeft mir nic|t,

SBenn bu l^äufft auf mid^ ©rsgebirgegemic^t.

(gg \pxaä) äu i^r ;5§fenbiar öolt ©etralt:

D I^ä^Iid^e ^cj:e, ücrfanit nnb alt,

^ür beine gefd^min!ten Sangen

Äannft bu Dom ©dinjerte Slntnjort empfangen.

5ln ber Äettc mac^t' er il^r bie ^ötte l^ei^,

Äol^Ifdimarj tom ®efid)t, üon paaren fc^neemei^.

@r fül^rt' einen inbifdjen ©äbelftreid;

,

23}omit er fie fpaltet üom ^aupt big gum S3ufen gleic^.

^tuft^m fattelt fein eble^ Sftof^ did^d), ba§ in ben BaQcn toon i^m

fo berüf^mt ift. 3Son Söolfbietric^ Reifet eg:

(gtr. 158. Er wapet sich vil schire,

sas auf sein Valcken gut,

er sprach: bestß all tire

durch meinen [Iie§ deinen] vbermut!

Sfteffd^ ift fo übermüt^ig, bie Hnget^üme gu befielen, ba§ fein

§err ifjm nad^l^er iDefjren mujs (^elbenbuc^ t)on S^an I, 172 unten).

3u 9te!fci5> ^pxad) er: ©treit follft bu lieben mit feinem; !ommt ein

^einb, bann eile gu mir! mit ^itü§ unb Söhnen !äm))fe mir nid^t!

Sftuft^m fommt auf einen Singer, barauf §eerben t>on Sßalbefeln

gießen. @r jagt nad^ il^nen, fein 3BiIb mag feinem ©trief entgeFjen.

(Sinen ber 2ßalbefel fängt er, günbet mit geriebenem §olge geuer an,

unb hxaUi feine Seute. 33ei ß;af^ar bon ber 9töf)n tt)irb gefagt:

®tr. 173. Wolfdieterich nach den landen

kert auf Lamparten zu;
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im kom vil wilds zu handen

wolt vechten mit in nu,

durch seinen vbermute

floch es die holen ein:

er macht ein feur, das glute

vnd vber den walt erschein.

©erabe biefe§ minber er^ebltd^e ©reignt^, iüoburd^ nur ber @in-

gang ber 2ßi(bni§, tüeld^e nod^ betüalbet ift unb 9^alf)rung barbietet,

bejetc^net gu tüerben fd^eint, f)at fid^ in beiben Sagen aU ba§ erfte ber

ga^rt erhalten. 3" ber ^erftfcben h)teber]^oIt e§ ftd^ noä) am 6c^(uffe

ber jtüeiten ^agreife. Semer!en§tt)ert^ ift ^iebei, bafe Sftuft^m überall

aU ein berühmter Sßaibmann erfd^eint. ©ine eigene (Sage be§ iranifd^en

§elbenbud)§ (bie fieben^ei^nte bei ©örreg; I, 215 ff.) l^anbelt „t>on

Sftuft^mg 3^9^^ ^" ^uran." ©§ gefjörte alfo aud^ in ber ©age ber

fteben ^agreifen gur ß^arafterifti! be^ gelben, bafe er fic^ al§> rüftigen

3äger ^eigt, unb im 2ßolfbietric^gliebe pnben tüir nun biefen berein-

gelten 3wg. S^uft^m^ unb 2lgfenbiar§ ^äm^fe mit 2ömn finb in ben

beutfd^en Siebern anber§ geh^enbei §ier fte^t ber §e(b bem Sötten im

^am^fe mit SinbtDurm unb SSi^er bei. gum ^an!e folgt i^m ber

Sönje unb ift \i)m in ^äm^fen f^ülfreid^. Slber fc^on biefe mehrmalige

©rfc^einung be§ Sötoen in ber beutfcl^en gabel, foh?ie ba§ äljnlid^e SSer=

l^ältnig Dtnitg gu einem ©le^ljanten, itjeift un§ auf bie %f)m)it>dt eineg

anbern ©rbftrid)^ l)in. 3^ §elbenbudf)e t)on ^xan finb 2'ö\t>m unb

©le^fjanten Ijeimatlid^, in il)rer iüirflid^en furd^tbaren ©rfd^einung, in

©leirfiniffen , aU ^eerjeirfien unb 2ßa|)^enbilber.

2lu§ ber ©ef(f>id^te be§ unglüdflirf)en ^wf^^^^^treffen^ be§ 3üng'

lingg ©o^rab mit feinem SSater S^tuftl^m i)at t). Jammer (a. a. D.

©. 56 ff.) eine @^ifobe überfe^t be^ S^^^^t^- ,,®o^rab fragt um ba§

gelbgeidj^en 9^oftem§ ben §ebfd^ir, ber eg il)m Verbirgt." ®arin folgenbe

©tette:

@. 57. ©o^rab ]pxaä): 3)er grüne 3^ttf(or^aIaft,

Sooor ^ran§ ®ro§e ftetjn jonber dia^t,

Unb aufgeftecft ift bie ^al^n' üor bem Qdt,

@in grimmger 2tnbn?urm in öiolnent ^elb,

@in ^rad^tttiron gtanjüoll erfjebt ftd| gur Bdjan,

S)aöor ftralt ijtU ba§ geftirnte SSilb Äau.

(g§ ft^t bamtt ^errfdienb ein ^efilitran,
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3Wit &{ar\i, iüiac^t, (S^roßmutl^ imb .^erj augct^an.

I 2)cr ©d^aar, bie ba fi^t üor feinem ^ufj am 2:^or,

©ntracjt fein ^anpt einen Äo^)f l^od^ jnüor.

2)aö 9iDfö, l^oc^ mie er, öor it}m aufgcfc^ivvt,

3)efi8 ^nfjbanb am Änöd^el ^ett ftingenb flirrt,

(£§ lüaüt in fic^ felber l^oc^ aufgebäumt,

2)u meinft njo^t, eg tfl ba§ 9}?eer, »elc^eä fc^äumt.

jDu fiel^ft (gte^l^anten fte^n üor bem ^au§;

2)er gürft roaüt unb wogt ein 3)^eer üoü (S)ebrau§,

(Sg lebt fein Tlmn in ^ran I)0(^ xok er,

i^d^ fel^' auc^ fein ^o]§> fo f)0(^ unb fo !^el^r.

^m S3anner fiel^ ben ©lepl^anten fd^mer,

33on ®oIb ein $?öm gtänjet l^ett auf bem @^eer.

2)u fag' mir, nje§ Sf^amenS ber 9?itter fei,

2)er immerfort brauft unb brüßt lüie ein Seu,

^ebfdjir nun alfo §u ftd) felber f^jracf):

Söenn id} 9toftem§ 3^^^^" f«9'f ge6eni> nad),

@ag' i(^§ biefem äRanne üon ü^ön^enl^ers

,

®o ift^ um 9ftoftem gefc^el^en, tt^eld^er ©dimerj!

(S§ baucht mid> üiel beffer, wmn id^S üerl^ütt'

Unb öon feinem Dramen ganj fd^n?eige ftitl.

Sßir ftnben fjter bie gan^e 5D^enagerie bon ^^iergeftalten, bie fi4

in ben beutfc^en Siebern, in bie tirolifd^en Söalbgebirge Verlaufen f)at:

£inbh?urm, Si)tDen, ©le^^anten. Söie Stuft^m a(g gelb^eid^en ben

©le^^anten unb ben golbnen Sön?en fü^rt, fo h?irb in unfern Siebern

gefagt, ba^ Dtnit einen ©le^^anten, Sßolfbietrid^ einen golbnen 2'6Wen

im ©c^ilbe gehabt unb bafe fie be^^alb ben 2:^ieren, beren S3i(ber fie

filterten , im ^am^fe mit ben SinbiDürmen geholfen.
^

Sfluft^mg erfter £am^f ift eben ber mit bem Sött)en. tiefer trifft

ben Reiben im ©d^ilfgerö^re fd^Iafenb unb ir»itl erft fein iüeibenbe^ 9lof^

^errei^en. Slber Sfteffd^ toe^rt fid^ mit §uf unb 3^^^ unb gerreijst ben

2ömn. Sllg ber §elb ertoac^t, f|)rid^t er: „D ftuge^ X^ier, tüarum

ftreiteft bu mit bem Sölüen? 2öärft bu getöbtet h)orben, h)ie tüollt' xd)

1 2)er 2öme ift nod^ je^t in Werften ^äuftg (mak, II, 518). Ob ber

(Slepfjant jemals bort ein!^eimifd^ gen^efen , bezweifelt ^DJakoIm , nid^t aber beffen

früfiern jal^Ireid^en (Sebrauc^, woüon aud^ bie alten ^erfifd^en ©teinbenfmäl^Ier

geugen (ebenbaf. II, 515. I, 35). ©eine Einbürgerung in ber perfifd^en (Sage

unb ^eralbif ift ol^nel^in nad^ bem Obigen unjtüeifell^aft.
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biefen ^an^er unb bie^ ©eit)affen na<i) 5)?afenberan ^in tragen ! 9öarum

famft bu nid^t mit ©efc^rei ju mir?" @r fdj)(äft iüieber ein; am ?Ö^orgen

ber jtüeiten ^agreife burd^reitet er eine tüafferlofe 2ßüfte unter f)ei^em

(Sonnenbranb. ®r unb bag 5Rof^ fd^madBten t)or §i^e. 9f?uft^m fteigt

ab; ben (S^eer in §änben iranbelt er mü^lid^ fort unb fie^t feinen

2Beg gur §ülfe; ermattet fin!t er ^ur @rbe, bie S^^Q^ if^ ^^^ ö«>"

brennenbem 2)urfte ^erriffen, big i^m ber §immel ein ©d^af ^ufenbet,

bag i^n gu einer Ouelle leitet.

3Son 2BoIfbietric^g fäm^^fenbem ^offe nad^^er! Slber bie 9^ot^ in

ber Söüfte tüirb fo erjä^tt:

@tr. 174. Die naclit pis an den tage

der kune degen reit,

keinr stras vnd weg er pflage,

müd was sein pferd gemeit

;

des selben erschrack er palde,

der künn Wolfdietereich

sprach: Las in dissem walde

für war hie mein kunckreich.

®tr. 175. Do zugt er ab die prünne

vnd legtz auf einen ron:

„wem sol ich dich hie günne?"

vnd sche[i]d sich do darvon.

„wie sol ich mich erneren?"

sein leit was also gros.

„kan mich meiner veint nit weren,

ich bin nun hämisch plos."

@tr. 176. „Meines vaters reiche

das wirt mir nimer mer."

do tet er für pas streiche,

do flus ein wasser her.

3n jener ©urfte^notb blidft 9tuft^m ^um §immel unb \pxiä)t: „D
©Ott, alles Übel ^äufft bu auf meinem §au^te; geben!e meiner in

S3älbe, bamit ba§ ©d^idffal ^a\Dn§ nid^t öerberbe unb bie S^^anier ben

0auen ber ^itoS entrinnen!" Söolfbietrid^ !lagt, ba§ er fein 'Si^i^

l)ier laffen muffe, unb öftere in großer ©efa^r ruft er:

@tr. 228. „Wer sol mir denn erlosen

Zu Krichen mein eilf dienstman?"

4
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ober (öcbrucftcö .ru-lbcnbud^ 6. G7''):

„Herr got von hymmelreiche

,

Berat mein cyleff dienstman!"

T)a« britte Xagn^er! 9ftuft^m§ ift fein ^am^f mit einem §au^te

ber ^itüö, Sl^bih) genannt, ber in ©eftalt eineö furd)t6aren flammen-

atf^menben ^rad^en ben ©rf)Iafenben überfaEen \r)\U. dreimal h)ec!t

ba^ treue 9tof^ feinen §errn, benn bie beiben erften 3Jlale 'i)at ber ^ih)

fid? bei 9luft^mg (Sriüad^en unfid^tbar gemadfit. 33eim britten ©rtüad^en

befäm^ft unb erfd^lägt ber §elb ba§ Unget^üm; did^d) aber i^at tapfer

mitgeftritten unb bem ®radf)en bie Bd)nppm^ant mit ben 3«^"^" i^^'-

riffen. tiefem entf|)rerf)en nun in gröfter äf)nlid;!eit bie ^radfienfäm^fe

Dtnxt^ unb 3ßoIfbietrid^§. Dtnxt fc^läft unter ber g^it^^^^inbe, sxlö ber

Sinbtüurm Fieranfommt. 3?ergeblic^ fud^t ifjn fein 9ftof§ mit treten,

©d^arren unb Seiten ^u eriDeden (.gelbenbud^ S. 74^). 3Son SBoIf^

bietrid^ l^eifet el bei ßaf^ar toon ber Sftö^n:

@tr. 223. Der wurm den heren schmeckte

vnd eilt nach ym gin holtz,

vnd er sein schnabel reckte,

des heren ros was stoltz

vnd reis do ab sein zäume

vnd lief den wurm do an,

den wurm es [do] gar kaume

treib von dem heren dan.

@tr. 224. Das ross trat mit den fussen

den hern, er wachen solt:

do sliff er also süssen,

das er nit wachen wolt.

©tr. 225. Noch schlief er auf dem Schilde,

sein ros tet pei im stan;

kom aber der wurm wilde,

das ros lieffs aber an:

der wurm dem ross zureisse

sein leib vnd schönes fei,

das von ym ran der sehweisse

vnd wurd von plut so hei.

®tr. 226. Das ros den wurm tet schwachen,

treib in verr in den than;

WolflFdieterich tet erwachen
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vnd sach sein ros do an.

„Das ich das ye versliffe! *

du hast geliden not;

wan got vnd auch dein hilffe,

so wer ich leider todt."

®a§ hjteber^olte Sßinfen, bie 5(nrebe an ba§ treue ^^ier, gerabe

tr>ie bei S^uft^m^ ^am^fe mit bem ®itx) unb bem frühem mit bem

Sötüen.

^a§ merte 2(6enteuer 9tuftf)m§ unb 3t§fenbiar^, mit bem ^anhex'-

n^eibe, ba§ bie gelben Beftricfen tüitt, al§> fte im 33aume§fchatten bei

^af)I unb ^ed^er avi^xvä)en
, finbet in ben beutfd^en Siebern fein ©eiten^

\iM in bem tvilben 2Öeibe, ba§ an bie Sinbe, unter toeld^er Dtnit raftet,

feinen ^<x\xhtx gelegt bat; aud^ bie rauche @Ife, bon ber 2öolfbietric^

öerjaubert toirb, gehört l)ief)er. 3n ber ©arftellung be§ Siebet hd

ßaf^ar t)on ber 9t5J)n ift e§, tpie in ben ^erfifc^en ®icl)tungen, ein

befonbereg, i:)on bem Sinbtt)urm!am^fe unabhängige^ Slbenteuer, tüie

bag fc^eugUcf)e Söeib mit raud^er §aut bem .gelben, ber unter ber

Sinbe fc^Iäft, ba§ (Sd^tüert iregnimmt, i^n bann gur @^e begehrt unb

fid^ in eine glän^enbe ©d^ön^eit t>ertt)anbett, fo ba^ er nur in ber

(Erinnerung axi feinen ©ib
, fid^ burd^ fein "^dh öon ber Dtettung feiner

X)ienftmannen abl)alten ^u (äffen, i^ren Sodfungen entgeht. 3^ ber

^erfifd^en ©age ift bie 3Serh:)anblung umge!ef)rt, öon ber ©d^ön^eit in

bie grauenbafte 5[Rifggefta(t. ^a^u ftimmt ef)er ein anbere§ Slbenteuer

Sßolfbietric^g, h)ie ber ^tofenfran^, ben \^m eine 5auberf)afte grau auf-

gefegt, 5ur umftridfenben ©d^lange h)irb. 3>on ber S'iw^^^i^r bie §u

Slgfenbiar fommt, beigt e§ (II, 285): „ber Slbgrunb ber §öl(e in einen

9tofengarten t>ertr>anbelt.
"

9ftuftf)m^ ^am^f mit bem ©renäf)üter ©mlab, beffen gan§e «Sc^aar

er altein abfertigt, l)at einen Slnflang in bem (Streite SBolfbietrid^g mit

ben Stäubern, beren in ber einen ©arftellung 5it)i)lf, in ber anbern

ijier^ig finb (ßaf|)ar t)on ber SRö^n 199 f.). 5lud^ ^ier begegnen tüir

einer auffallenben Sl)nlid^feit in einem einzelnen 3wge. ©ort, er^ä^lt

bie ^erfifd^e Sage (I, 176), n?ar feiben ber33oben, bie @rbe i)om Sllter

toerjüngt, ©rüne unb rinnenb Söaffer überall, ©em gelben !am bie Suft

an, beg 6dE)lafe^ ^u Pflegen, er lie§ 9^e!fd^ grafen auf einem hjeiten

©aatfelbe in ber 5fiäl)e, unb ba^ (Sd{)n)ert unter bem §au^t, bie §anb
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am ^cldjc, alfo entfdBlief er. 2öte ber |)üter bc§ gelbe§ ba€ ^ferb

tüeibcnb in bcn ©aaten erblicfle, fam er fd^reienb l^eran, unb mit einem

Stocfe fd;lun er auf 9luftF)m§ ^n% 2Öie babon ber S^letne eriDad^te,

fc^rie bereuter if)n an: „D Aman! iüarum F)aft bu alfo ^um ©rafen

ba§ ^ferb in meine ^aakn gelaffen?" '^a'oon finbet fid^ gn?ar nid^tS

in 3ßoIfbietridB§ 3(6enteuer mit ben 9läubern, it>Df)( aber in bem mit

bem ^anhex\vdhc:

©tr. 177. do kom er auf ein gröne

zu einer linden wanck,

dar vnter stund gras schöne

wol zweier eilen lanck.

€tr. 178, „Des wil ich got hie loben,

futer nieym ros zu teil.

auf meinem satelpogen

wil ich schlaffen ein weil."

%U er ertüad^t, mad^t i^m ba§ 3<^wbertt)ei6 SSortüürfe:

@tr. 183. sie sprach: „Wer tet dich heissen

zu fretzen in dem gras?"

unb tüeiter

@tr. 184. „die wissz, lindt vnd die Strosse,

vnd das ist alles mein."

2öeniger 33e5üglid^e§ Bieten bie legten SCbenteuer 9^uftf)m§ unb

2(gfenbiar§ bar. 2öir ^aben aber bereite bemerft, ba^ biefe legten

^agtüerfe felbft fid^ it)eniger llar unb au§füf)rlid^, aU bie frühem, ^er-

t)orfteIIen. ^odf) erinnern bie tiefen Sßaffer, bie ben 2ßeg ber gelben,

namentlid^ ben 2(§fenbtar^ na^e bor bem (Schloffe S^etoinbe^, untere

bred^en, an ben ©ee, iüeld^er um Sßolfbietrid^ öor ber 33urg be§ Reiben

gezaubert it)irb unb burd^ ben er, nad^ ber dnm ^arfteEung, brei ^age

lang fd^trimmen mu^.

Slu^er biefen SSergleid^ungen , iDeld^e 'oon ben fieben 2lbenteuern

9tuft^m§ unb 2(gfenbiar§ au§ mit 2ßolfbietrid^§(iebern angeftettt iüerben

fonnten, liegen fid^ nod^ mand^e ä((;nlid^feiten , in großem unb Keinem

gügen, ^tüifd^en beutfd^er unb |3erfifdf)er Sage bemerflid^ mad^en. 3d^

füf)re beren nur nod^ einige an.

^om ^am^fe be§ 3Sater§ mit bem ©o^ne in beiben (Sagen ift ge=

nügenb gef|)rod^en.

Söolfbietrid^ brirfit bem Sinbiüurm bie 3^^"^ <i«^. um fid^ aU
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Stöbter beffelSen au^it)etfen ^u fönnen. ^affelbe ti)Vit ber ^erfifd^e ©ufd^-

ta^p einem t>on i^m erlegten ^rad^en, in ber 32ften Sage be^ §elben=

bucf)eg Don 3^<i^ (I^i ^55), tüeld^e felbft mit ber ©iegfrieb^fage ftd^

berüf)rt. 2ßie ©iegfrieb fommt ber Jüngling ©ufd^ta^b gu einem

6cf)miebe, ber if)n h:)ieber fortfc^ic!t, h)eil bon feinem getüaltigen ©daläge

©ifen, Slmbo^ unb Jammer mit einanber gerbrec^en (II, 250).

©leid^tüie Söolfbietric^g 2(n!unft auf ber 33urg be^ Reiben Settigan

unb ber ^ob be§ le^tern burd^ bie §anb dne^ ®ietrid>§ lange ^ubor

burrf) SBeiffagung öerfünbigt ift, unb tüie ein alter §eibe ben fiegreid^en

^am^f 2öolfbietric^g mit bem ^tiefen 33albemar in ben ©ternen fie^t,

fommen and) in ben ^erfifdtjen ©agen überall fold^e 35orau§üer!ünbungen

unb Sln^eigen in ben ©eftirnen i)or.

3Son S^o§relx> (ß^ruS) tüirb in ber 26ften Sage berid^tet:

(Sr lie^ einen gotbenen 2;{|ron aufftelten, unb ein iBaum, beffen Stamm

©über, beffen B^^iQ^ ^"^^ (S^olb, beffen ^lütf>e imb ^rüdite ebleS ©eftein,

befc^attete ben 2:{|ron.

St^nlid^e ^unftbäume finben tvix in ben 2öolfbietric^g= unb 9ftofen=

gartenliebern,

^emerfen^tüertf) ift enblic^ bie ©efdf)id^te ber ^inb^eit be§ 6^ru§,

iüie fie bei $erobot im erften ^nd)^ unb Ui 3wftinu§ (lib. I, c. 4)

ergä^lt toirb. 3(uf äf^nlicfie SSeife lä^t ^ugbietrid^ hä (5af|)ar i)on ber

3^ö^n feinen jungen ©o^n, ber i^)m aU ba§ ^inb eine§ böfen @eifte§

üerbäc^tigt ift, burc^ ^untung öon SJieran, ben er nur burd^ ®rof)ungen

bagu beilegt, nad^tg ^inh)egtragen , bamit er im 2öa(be getöbtet tüerbe.

Slber $untung ^at 3JlitIeib mit bem ^inbe, legt e^ an einem Brunnen

nieber unb beobad^tet eg. ^a fommen tüilbe 8d^it>eine, §irfd&e, 33ären

unb eine groge ©d^aar öon 2ßi)(fen ^u bem 33runnen, um barau§ ^u

trinfen. 2)ie 2öölfe fe^en fid^ um ba§ ^inb ^er unb ^üUn e§. ®a

erfennt ^untung, ba§ e§ nidf)t Dom 33öfen ftammen fönne, un'b ent-

fc^liegt ficf), es ^u retten.

@tr. 43. er sprach: „Du pist genesen

von den wolflfen wunderlich,

dar vmb dein nam sol wesen

hinfür Wolfdieterich."

SBie fef)r jene 2(bt^ei(ung einer .gelbenfaf>rt nad^ beftimmten ©tabien

ober Slbenteuern, bie n)ir nad^ Einleitung be§ ^erfifc^en ^elbenbud^ö
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audi in bom ©ebtc^te i)on 2öolfbietrid^ annahmen, in ber Qa^mpoe^k

t^pifd) getüorben ift, babon jeugt ein tDeitercfS, eben erft befannt ge=

U>orbenc^ ^cif^iet au6 ber altfran^öfifd^en §e(benfacje. ©rft fürjlid^ ift

erfd;ienen: ®er 3{oman bon gierabraö, ^roben^alifd^
, ^erau^l^egeben

t)on 3"tmanue( 33e!!er. ^Berlin 1829. 4. Sn ben ^rolegomenen ju

biefem ^robenjalifcfyen ®id;th)er!e ift au§ einem anbern norbfran^ofifd^en

©ebid^te, %olant, gleid)fa(Iö bem ©agenfreife bon ^arl bem großen

angefjörig, ein beträdfitlicl^e^ (BtM abgebrudt, irorin er^ä^lt h)irb, tüie

ber ^erjog ^aim^ bon 33aiern, einer ber §tt)ölf ^ärg tarl§ beö großen,

um aU Sote be^ ^aiferg bie 3}tac^t ber ©aracenen au^juforfd^en , einen

gefa^rboEen 9?itt über ben SBerg ^(f^jremont n)agt. 2(uf biefem Sßege

^at er, ben )3erfifc^en .gelben äf)nlic^, eine 9fteif)e bon Slbenteuern ^u

beftef)en, ^äm^fe mit ©reifen, £ön)en, ©erlangen, reigenbe^ Sßaffer

o^ne 33rüc!e, §age( unb tiefen 6d^nee.

@g fe^rt ung nun bie grage ttjieber, ob ettüa jener ©ieben^ai)! ber

^agreifen unb 5lbenteuer in ben beiben ^erfifd^en ^arftelfungen eine

tiefere, m^t^ifd^e ^ebeutung beizulegen fei.

©ijrreg, in ber Einleitung §um .gelbenbud^ bon Sran (CXX ff.)

giebt bem ^wge nac^ 5!JJafenberan (ebenbafelbft S. I, 161 ff.) eine

foIarifd^=^Ianetarifc^e 33e§ie^ung.

3d^ laffe biefe, mir tx)enigften§ fel)r ^roblematifd^e Deutung auf

fid^ beruf)en. ®a§ ben fieben ^agfal^rten eine bebeutfamere SSe^ie^ung

unterliegen !önne, aU nur über^au^t bie 35eftimmung beg 3^i^"i«^fe^^

für ben für^ern ber beiben 2öege, unter iDeld^en §u tt)ä^len War, unb

bie tedf^nifd^e Slbgren^ung unb @intl)eilung ber Stbenteuer, h)obon frül^er

bie 5Hebe h)ar, tüill id^ bamit !einegtt)eg§ beftreiten. (Sine 3Sermut^ung

tperbe ic^ felbft nad^l)er borbringen.

2Öenben iDir un§ aber bon bem, h:)ag, fo h)ie e^ je^t borliegt,

mel)r bie äußere gorm ber Slnorbnung au^mad^t, ^u ben in biefelbe

gefaxten m^tljifd^en ©rfdfieinungen, loeld^e irir ber beutfd^en .gelbenfage

mit ber ^erfifc^en gemeinfam gefunben l)aben, unb fud^en tüir Ijierüber

eine Slufflärung ^u erljalten, tt)eld^e un§ ben in ))erfifd^er unb gotl^ifc^er

©age burd^laufenben mt)tl)ifdf)en ©inn unb ^wfammenljang auf äbnlid^e

2(rt erfdBlöge, tüie un§ ber obinifd^e ©laube über bie anbern ©agen=

!reife 2(uffd^lu§ gegeben l;at, fo fel)en tüir un^ auf ba§ anbre ^aupt-

benfmal ber frül)eren ©eiftegentn)ic!lung bei ben Werfern l)ingeit)iefen.
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auf bie ^en't)hixii)ex , ba§ S^n^^^^fta, bie Urfunben ber alten ))erftfd^en

©laubens^le^re, bereu Stifter ober Säuterer 3'^'^c><^f^^^^ ®erbufd)t (ben

Wir avL(i) tu ber Sage neunen ^örteu) in ba§ 5te 6i^ 6te ^abr^uubert

Dor uufrer S^itr^rf'nung gefegt tüirb, tüie ic^ fdfton früher angeführt habe.

2öem, h)ie mir felbft, huhei uid^t bie S3e!auutfc^aft mit ben Ouetten

in ber Urf^rad^e ^u ©ebote ftel)t, ber tann fidfi öor^üglid^ in folgenbem

3ßer!e naiver unterrid;teu : 3^^^ = Stöefta, nad) bem grau^öfifcben be§

Slnquetil bu ^errou toon g. g. ^leufer. 2te 5(uggabe. 3 5t;i)ei(e in 4.

(9tiga 1786) uebft 2 täuben 2(u^ang. ^iefeg 2Öer! giebt bie erbaltenen

3eubfc^rifteu in beutfd^er Überfe^uug, mit t)ielen barauf be5üglid)en

ätbbanblungen unb ©rläuterungeu. 33efonber§ bieut ^ur Überfielt biefer

©lauben^Ie^re bie im erften 33aub enthaltene fur^e ©arftellung be§

Sebrbegriff^ ber alten ^erfer unb i^re§ l^eiligen ®ienfte§ na^ ben ^eub^

bücberu (öon Bleuler), ©inigeg jur (Irgän^uug bringt eine neuere @cl)rift

bei. Fragmente über bie Steligion be^ 3oroafter, au^ bem ^erfifc^en

toon SSuller^. 33onn 1831.1 Schreit aber bie ^arfteUung ber ^er^

fifcif>en ©lauben^leljre für unfre 3h)erfe nöt^ig ift, gebe ici^ fie nad^ bem

furzen Umrig berfelben in (^örre§ 9JlV^l)engefc^ic^te ber afiatifcben 2öelt,

^anb I. ^eibelberg 1810. ©. 219 ff.

®ie Sßurgel aller ®inge ift urbeginn^ burc^ 3^^^<^^^ aferene, bie

3eit ol)ne ©renken, ba^ in 35ollfommenbeit üerfc^lungene Söefen gegeben.

Sie ^at ä^^'^«^^ gemacht, bie lauge S^it, ba§ gro^e Sßeltjabr t)on

^njölf gal^rtaufenben bi^ ^ur Sluferftebung, in i^r ba§ 5111 ber übrigen

3ßefen, fie felbft aber gefd^affen; bie ©tüigfeit aber bat nid^t^ über ficb;

fie l)at feine Söurgel, ift immer getüefen unb tüirb immer fein, ^om

St^rone be§ ©uten aber ift gegeben ba§ 2öort, §onoöer, ba^ öortreffliebe,

reine, Ijeilige, fc^nett iüirfenbe, hjeit au§fe^enbe, ba§ toax, elje ber

.gimmel tüar unb irgeub ein ©efd^affene^. ^it il)m ift ba§ erhabene

glän^enbe Urlid^t gu Slnfang gegeben, ba§ Sid^t, Wa^ \>on fidl) felbft in

einem 9^u aufglänzt, tpoburd^ bie Sterne, ber SRonb unb bie Sonne

fe^en, 5(niran, ba§ erfte Sidl)t; mit ibm ba§ feit Urbeginn tDirffame

geuer unb ba^ fü^e, l)ülfreic^e, erhabene, reine, burd^fid^tige, golb-

farbige Urit?affer, 2lrbmfur, in i^nen ber Same aller ^inge. 3« ^^^«

1 2)ie S^eotogie 3oroafter§ nad^ bem ßenb = Stoefta , ton ^. ^öÜV), in

3ügen§ 3eitfd;rift für bie ^iftorifd^e 3:^eologte, neue ^otge, 2ten 53Qnbe§

lte§ ®tücf. mpiXQ 1838. @. 1—38.

U^Unb, Schriften. I. 13
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?i>prtc unb bcn UrchMncnten ahn ift Drmujjb nt'tüorbon, an^ bcr ^Jtild^unc^

Uou Urfcucr unb Uvluaffcr tarn cv bcrüor. (5r ift n^ngcnb unb fd^im-

mcrnb in Sid;t^crrlic^!eit, allüollfommen, atbürtrefflic^, allrein, all-

mdd)ti(^, attlveife, a(fnäf)renb, Älör^er alter 5lör))er, Ouell aller J^reuben.

^ijn hat bie geit ol>ne örenj^en gum Mönig beftellt, begrenzt burcf) ben

Zeitraum öon glüi)lf ^a^rtaufenben (ba§ grofje SBeltjaljr), unb fie hc-

^au^tet iljre ^errfdjaft über itjn. ^ag fräftig lijirfenbe Urfeuer ift

©runb ber Einigung §tt)ifd6en ibm unb bem in .6errtirf)feit berfdilungenen

Urtoefen, ba^ ber 9J?enfd; nid;t ^u erflären fic^ 6efd)eiben mu^. (Seine

Sluebel^nung ift ^id)t, er iüohnt im ^ic^tfreife ber 2ßelt, in ber 3Jiitte

be^ Urlic^t^. Unbegrenzt ift er in feinem Söefen, aber Begrenzt in feiner

Uml^üUe, bem Sid;te nemlic^. Unb tüeil bae Sic^t bal;er feine ©renge

Ijat, barum ift au^er il)m bie ginfternig, unb in ber ?0^itte biefer

ginfterniö iüo^nt 2ll)rman mit feinem ©efe|e, ber in Safter öerfdilungene,

ber Duell ber Übel, ber eingig ift böfe unb unrein unb ijern)ünfd)t,

ein Tdd)t^ be§ (3nUn , baö £after felbft. (Er !ann nickte (^uU^ benfen,

nic^t^ (^\xi<^<i reben , nict)t tüeife fein, ©r ber ^itt) , ber bie 3Belt quält,

ber £'ügner, ber 2lrge, ber Ungered^te, ber Unreine, tobfd)tt)anger, ärr--

tl)ümer fäenb, ber finftere ^önig ber 2)ari)anbe, ber ;^ügenbraci^e. Seine

Urtüol^nung ift bie tiefe ginfterni^ , ber ^u^afl) ; er ber 33öfe it)ar aEein

in i^rer 9Jiitte, in ungeheurer 2öeite \ahf xhjXi Drmu^b unter fid^, fc^t^ar^,

bebecft mit Unratl? unb Fäulnis, unb im ^öfen begriffen. Qn ben

erften ginfterniffen lüol^nte einfam ber (Sd;langenbrad^e
, fein Söefen im

^eime ber bic!ften ginfternie, it)eit auggebebnt fein ^ör:^er, fotveit bie

®unfel reichen. (Sr lebt burd) ©ottes 3}tac^t; il^n hjai bie ett)ige ^^\i

gegeben, iDie fie Drmugb gegeben, tüie ?^infternig mit bem Sid)t gegeben

ift. 2(ber er ift mel)r böfe burcf> eigene Sünbe, alö burc^ bie ^^otb--

iDenbigfeit feiner D^atur, iüeil Crmugb, el)e er il^n befäm^ft, ihn bon

feiner Sünbliaftigfeit abgutrenben fuc^t, unb toeil er nac^ ber allgemeinen

Sluferfte^ung, nadybem \h)X\ bie glül)enben 3Jietallftröme aufgebrannt,

rnirb l)eilig h)erben, ba§ l)immlifd)e Sßort reben, unb lob|)reifen bie

©Dttt)eit unb Drmugb, unb ba^ reine ©efe^ grünben in bem ^u§a!b.

Unenblic^ finb beibe 3ßefen in fiel) felbft, begrenzt in iljrer UmljüUc,

einfam lebten fie in ber 3}litte biefer Slbgrünbe, aber bie ^txi oljne

©renken Ijatte iljnen ba§ SSermögen gu fc^affen mitget^eilt; bie 12000

3a^re tt>aren fo unter fie bertl^eilt, bafe Drmugb im erften ^rittbeile
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allein regiere , im fofgenben abiredbfelnb mit 2(f)rman , im Testen biefer

allein. Drmugb regte firf) baffer §uerft unb f^rad^ ba§ Sßort, bae i)or=

treffliche, bag gan^ SidBtnatur ift, ba§ (ebenbige, fd^nelltDirfenbe , ba§

feine Seele ift, unb 3(l)rman fan! t>or bem Söorte hetänht in bie

ginfternig gurücf; burd^ jene§ Söort, ben reinen, ^eiligen §onoöer finb

alle reine 2öefen, bie finb unb gett)efen finb unb fein tüerben, gemad^t

unb in Drmugb^ Sßelt ge!ommen, unb nod^ je^t fpric^t fein ?!JJunb ba§

2öort in aller feiner ^dk fort unb fort. §immel tt)ar bie erfte feiner

Schöpfungen; in 45 2:;agen War ^immel getüorben unb Siebt giüifdBen

|>immel unb ©rbe, Sonne (5Jlitl)ra), 50^onb unb Sterne, bie Stanb

halten unb in 33al)nen laufen; mele taufenb Ss^^^ fl^^^/ bie Sid)tgeifter,

bae 3Solf in ber §öl)e, umgaben il)ren ^önig 5[Rit^ra. ^Diefer aber

bient felbft bem großen 33al)man, bem erften 2lmfc^a§^anb (3Serh)efer)

be§ Sicl)treicb§ unter Drmu^b. ^a feierte Drmugb. Slber 2tl)rman

macf)te fic^ auf, brang ein in ben Fimmel, mifcl)te fiel) in bie Planeten,

ma§ fic^ gegen ben ^immel ber Sterne, brang burcb Stanbftern unb

alleg ©efc^affene. Unb er fd^uf auc^ einen 2Cmfc^a§^anb bee 33öfen,

33abmans ©egenfäm^fer, ben l)eillofeften, lafterl^afteften unter ben ^itü§

unb il)ren Äönig; ben ^iio @frf)em, bem fieben Gräfte gegeben, fe^te

er bem Sonnenfürften entgegen , unb ben 33^b$ ber §immel^fterne fd^uf

er gum ^am^fe feine ^itüe, bie in ^a^lreic^en .Raufen t>on 5^orben

auftürmen. %n bie äöanbelfterne aber heftete er feine ^aröanbe. ^f^eungig

Xage bauerte ber 5lam)3f, enblic^ tpurbe ber 33öfß in ben ^u^afl) ge=

ftür^t. Unb mit bem Fimmel tt)urbe ba§ geuer gefcliaffen, fünf 3lrtert

beö Jeuerg, unb Strbibe^efcb , ber 2(mfcba§^anb, ber geuergeift, rttarb

tl)m gegeben, 2(f)rman aber brang ein in bas geuer unb macl)te e§

bunfet brennenb unb befledfte e^ mit S^taud^ unb fd^uf aud^ felbft eine

eigene 2(rt bunfeln fengenben geuer^ unb feinen 2(mfd^a§panb , ben

nicl)tstt)ürbigen 2lnber.

®ie jtreite Sc^ö|)fung Drmu§b§ tpar ba§ jungfräuliche, l^eilige 2öaffer.

Slber bag faulenbe Ungeziefer, ba§ %t)xman Ijerborgebrac^t, Vergiftete

bas SBaffer unb gab xi)m feine Sal^igfeit. ^ocl) abermals tüurbe ber

^itt) gefc^lagen.

3um britten fcl)uf Drmugb ben 3^abel aller 33erge, Sllborbi, aus

bem atte @eh?äffer ftrömen, ben 33erg ber 3^^^^^/ ^^ ^^^ ^^^ §immel§=

fterne laufen unb bon bem bie Sonne au^gel;t unb ber 3Jlonb, ba§
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crbabonc (^Sch\x(\ ber .f>cnlid)!cit , biu^ c\a\\}^ (*tHan;^ ift unb i>i»^ ^i^^^-

iDiit ihm bob bic (Srbe fid) über baö !Jh>afjer hinauf unb t)on ilnn )uud)|en

bie aubcni ^erge auf. ^em ^üter ber ©rbe Scbarber, 9iönici be^ (^3lan=

^e«, ift ©atoel, gürft ber ginfterni^, i)ün ^ili^rman ^um (^3ec^ncr t^et^eben.

®ie toierte ©djjö^jfung Drmu^b^ Wax bie ber ^^flan^entuelt. 2(ud)

i^ier eilte 2(f)rman üon 9iorben unb au^ allen ^'iorbenben Ijerbei, unb

burd^brang ^flan^en unb Zäunte mit ©ift unb dornen.

®ie Xf)ierfc^i3))fung tüar bie fünfte. Drmu^b fc^uf ben Urftier, ben

^eim unb ben ^önig aller Stl;iere, einzig in feiner 2(rt. Slber 2lt)rman

f^rang in (Bcl)langengeftalt t)om §immel auf bie ßrbe, brang in i^re

3JJitte, gegen Süben berbeerte er bie @rbe unb fcl)lug ben Stier, ba^

er ftarb. 3lber au§ feinem SJlarfe giengen neue lebenbige ®cf)ö^fungen

f)eri)or. ©a^anbomab, bie ^od^ter Drmu^b^, lüurbe gur .gerrin ber

grud^t unb ^l;iere tragenben ©rbe beftimmt, unb 9kongt)e^, ibr 2Biber^

fad>er, ^um §errn alle^ fcl)äblic^en Ungeziefern befteEt. ^aiomortl, ber

©runbfeim be§ 9}?enfdbengefd)lecbtn, tvaxh anä) erfd)lagen -üon 5(l)rman

unb ben ^ih)^, aber au§ i^m giengen bie 3}ienfc^enarten Ijerbor. 2l^r=

man l;)erfül)rte avai) fte, ba^ fie il)n anbeteten, uriü fte Verloren t>on

100 (^lüdfeligfeiten, bie fie bejahen, alle bin auf eine. ®ie gertoer^

aber, bie Seelen ber 9)lenfc^en, finb ftar!, tool^lau^gerüftet unb gef(Raffen

in ber §bl)e, trirfenb in ber §öl)e, fc^lagenb, fiegenb, lebenbig unb

fiegreid^, Sicl)t gebenb au§ ber |)ö^e, burcb geuer U)ir!enb h?iber bie

Sd^lange, t>om Sßinbe begleitet, ber 5!Kenfc^en ^öxpcx befreienb unb

erlöfenb, bie bie ®itit§ gebunben galten. Starf finb bie öortrefflicl)en

geröer ber ^eiligen, gro§ finb i^re ^^aten, rid^tig unb ipeiten Umfangt

il)re ©ebanfen, gan^ leben fie in bem, \va^ fie tl)un, fie iüanbeln im

STrium^^ unb finb gefd^affen i)om Slnbeginn unb unfterblic^ unb it)er-

ben niebergefanbt, um auf ©rben gu h)ol)nen unb Slbriman ^u befäm^fen.

Serofdfi aber, ber ©tattl)alter Drmugbn auf ©rben, ber tüirffamfte ber

S^ebg, iüadfienb über bie Stäbte unb bie 2Belt, gro§ mad^enb bie (Srbe,

Sc^u^ bem SJlenfd^en gebenb, offenbarenb ba^ 3Kort, ift iljnm jum

§erren gefegt, ©fc^em bagegen, Urheber be^ böfen ©efe^e^, mit fieben

Stärfen ^ur 3^^ftöJ^ung ber ©efc^ö^fe aller fieben ^efd^öar^ ober 3c>nen,

ift il)nen pm 2öiberfad^er gegeben.

3n 75 ^agen iüar bie ©df)ü))fung be^ 9}ienfc^en Dollenbet unb in

365 ^agen ift gefc^affen t)on Drmu^b unb 2l^rman allen, tpan ift, unb
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es ift bertl^eilt bie lange 3^it unter ben Itd^tglängenben Drmu^b unb

ben (afterberfc^lungenen SC^rman. Hnb tiok in (Streit unb ^am^f bie

Sßelt unb alle ^inge in i^r geirorben finb, alfo fott aud^ bag Seben:

felbft eine gortfe^ung be§ alten Streites beiber ^rinci^ien fein; ge=

n)affnet foK immerbar ber SJlenfd^ ^um ^am^fe fteF)en; auf bie ©eite

ber f)immlifci^en S^eb^, bie im reinen Sefon tt)anbe(n, mu^ er fid^ orbnen,

unb burc^ bie S3efo(gung be§ @efe^e§ unb reine X^aten unb Heiligung

burc^ D^fer unb ©ebete unb ©ebräuc^e immerbar fäm^fen mit ben

^in)e unb fie bernic^ten ir)ie Schlangenbrut ^enn aber in bem Streite

bie ^eit, bie 3^^bane bem 33öfen ^ugemeffen, abgelaufen ift, bann foll

bie 2(uferftef)ung beginnen; bann erftefjen bie UrtDefen it)ieber, alle neu

glän^enb, 3lf)rman ftür^t in bie ginfterni^, tt)o flie^enb ©r^ i^n unb

feine ®itt)§ aufbrennt, bis atte ba§ ^eilige 2öort anftimmen. Xk gan§e

©rbe tt)irb etüige ®auer getüinnen, ber (Stoff tüirb lid;tg[än^enb unb

burc^ficf)tig iDerben unb rein, unb ferner nid^t me^r Schatten fein in

ii)x nod) ginfterniS, alle§ iüirb ein Sid)treid^ iüerben.

®a^ biefe^ 2ße(tf^ftem in feinem boKen äiif'^"^^^"^^^"^ ^ ^^ feiner

geifligften 2(uffaffung in ^^erfien boIfSmägig getoefen fei, !ann id^ !eine§=

n?egS befjau^ten. @S ift fogar für bie 2(nnaf)me einer frühen Sagenber=

tx>anbtfc!)aft ^h?ifd^en ben 3SöIfern t)ortl)ei(f)after, baS ©egent(;eil borau§=

jufe^en. Slber Serbufd^t erfd^eint audf) nur als ein lauterer unb

(^rneuer beS ©kubenS, unb n)as er öergeiftigt f^at, mag nur ftoffartiger

^ubor als 5[R^tf)us borfianben getüefen fein, foiüie es and) nad)^ex im @^oS

irieber berfinnlid^t tt>orben. 3^^ ^^^^ ^^^^ biejenigen Sä^e ber ©Iauben§-

le^re auS, Wddjc am beutlid^ften unb lebenbigften auS ber iranifc^en §elben=

fage n)iberfc^einen unb ebenbamit if)re öoüsmä^ige ©eltung Verbürgen.

@s beftef)t für bas 2chcn in ber 3^^^ ^^^ forttüäfjrenber ^am^f

ghjeier ©runbfräfte, einer guten unb einer böfen. 3ene tüo^nt im 2id)k,

biefe in ber ginfterniS. ^as böfe $rinci:p ift 2(i)rman, für baS gute

fäm^fen bie ftar!en unb ^eiligen 3Jienfrf)enfeelen, Wi)xman ^at jeber

Srf)öpfung beS guten ^rinci^s, DrmujbS, eine böfe entgegengefe^t. ^ie

erfte Sd^i3)3fung iüar bie beS .gimmelS ; in x^x esftanben bie Sid;tgeifter,

bie 3s^^^ ^^^ §imme(Sfterne, mit ifjrem Dhexi)anpU 33af)man; biefen

§u ©egenfäm^fern fcfiuf %f)xman bie ®itüe, bie ©eifter ber ginfterni§,

mit if;rem Könige ©fc^em, bem fieben Gräfte ^um S3öfen gegeben finb;

audf) bem reinen geuer, baS mit bem ^immel gefd^affen toarb, ^at
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5nn-inau ein buufte^, fennenbe^S entc^ecjeiu^cfc^t. So and) in bev letjtcn

(5d>övfi"Hl f t»cr 3d;ö^funii bor ^l;iere, t)at er, ben nü^lid;cu !Xt)icrcn

gegenüber, ba^ Ungeziefer iinb böfe ©ett?ürm erfd;affen. ^ie gutge=

fd)affcnen 9)ienfd)en aber toerfü^rt er 511 feinem ^ienfte. ßr felbft

erfd)eint unb fiim^ft aU Sd)(angenbrad;e.

3n ber §e(benfage finben iüir biefe Sßeltanfid^t it)ieber, nur ^eroifd^

vjcftattet. ®ie ftarfen unb reinen ?Dlenfc^engeifter finb ftreitbare Reiben.

3iuftl)m, ber gro^e 3]olföf)eIb, ^Qx^t üor^ug^tDeife ber ®itr>bänbiger.

Sl^rman aber unb feine S^erüielfältigung, bie 2)iit>g, erfd;einen jum

^am^fe in ©eftalt iüilber, reifeenber St^iere, befonber^ aber al^ ^racben,

b'ie üon jenem unreinen, fengenben geuer lobern, ba^ gleid;faH^ ^^x-

man erfd;affen i}at; 9Jienfd)en i^erlodenb, erfc^einen fie aU baö reigenbe

3auberiueib , mit grüf)lingöbuft, 9tubinbed^er unb fijftlic^er Steife, bie

jebod;, öom SCaliemane berührt, fd)n)ar5 iüie bie 9^ad)t iüirb, ober ^um

rei^enben 2'ömn fic^ üerix>anbelt. „^i)\n Wax un!unb, f)eij3t e§ Don

9iuftf)m (I, 175), ba^ eg 3<^ii^^^ ^^h unb unter liftigem ^rugf^iel

2(brman Derftedft." ®ie ®rad)en iDerben iiberatt aU ®iit)e, Dämonen,

bezeichnet. ©0 erzäf)(t ^am, 9luftf)mg ©ro^öater, Don feinem ^rad^en-

lam^fe ([©örreg, ^elbenbudf)] I, 97 f., lOte Sage):

2)Jir gleid} lebt auf ©rbeu fein .^elb. 9Hemanb I;at in ber @d;Iac^t je

nteinen 3lüden gefeiten; unter gelben unb SDiännern unb Sonden ein 3)?aun

gürtete id) mid> pm ©treite mit ben ©ämonen. 2Bie jener 2)rad)e üom ^luffe

Äefc^f ^erüorfam, unb bie (Srbe gleic^ ber flad^en ^anb uiad^te, ta erbebte alte

SBett in ©d^reden üor i^m; toon 35öge(n entleerte er bie $!uft, üon 2ßo^nuugen

bie erbe, öon feinem ^euer entäünbete fid^ ber ^lügel be§ l^od^fc^mebeuben

(^eier§, ber 33obeu entbrannte t}or feinem ®ift, bie furd^tbare ©eefc^Iange trieb

er au§ bem 3Baffer, auä bem G^ewolfe bie Slbler; bie (Srbe mürbe i)be öon

älienfc^en unb SSierfü^eru. ^c^ aber gürtete im 9^amen be§ 5ltter{)Dd)ften mir

bie SD^itte, atte ^urd}t fc^hig ic^ aug bem^ergen; ic^ !am mit ber ftievtöpfigen

teule, i:^n 5U beftel^en, \d) mit mächtiger ^auft, er mit mäd}tigem 2(t^em,

gteid; einem J^immelf^ol^en 33erge ujälgte er ftd^ l^eran; fein ^aar l^ängenb jur

@rbe mt ©tride, feine 3«"9^ g^^id) einem fc^meren S3aumftamme, bie 5lugen

^roet Xü<i)t üolt S3Iut. i^d^ fpaunte ben S3ogen unb er fam auf mic^ l^eran,

^euer entftob feinen ©d^uppen, au§ ^urc^t üor i^m erbitterte bie ©rbe,

bunfier 9?aud^ ftieg üon i^r auf, i^n umfdiäumte fc^tt^arseS ®ift gleid^ bem

äl'Jeere Don S)fc^in. Sie ein Cöwe fd)rie id) auf, einen biamantnen ^feil fd^o&

td^ an ben ^immel, gegen ben 9?ad^en t}atte id} ben ^feilgerid^tet, in ftauneuber



199

SBeftüvjung blieb i^m bie 3""9c ^"Be^ bem ÜJJunbc. dlod) einmal fc^o^ ic^

auf feinen ^aU, 'aa^ er ftrf) frümmte unb beugte. 3""^ britten fc^o^ ic^

ben 'ipfeil in bie üJJitte be^ 9iac^en§ , unb ein ©trom rauc^enben S31ute§ ftürjte

l^erüor. iDiit ber Äeule fc^Iug ici^ i^n üoüenbS jufammen, auf fein ^aupt fc^tug

ic^ Io§, al§ ob ber ^immel 33erge auf i^n regne; ber (Strom Äefd;f würbe

coli S31ut unb aii fein SBaffer gu ®ift. 3{IIe§ ©ebirg uml^er, bebecft mit

(S(f)aaren öcn äRännern unb SBeibern, jaurf^jte mir gu, bie Sßelt tt>ar QtUQ^

be§ Äampfeg gewefen, unb tuie ber 2)rad^e, ein 2)ämon, rafenb geftritten u. f. n?.

2Bie ic^ üom ^ampfpla^e gieng, xoax mein ^an^er verronnen, üom ^ferbe ftof?

bie Sede fierab, nid^t§ SebenbeS lüar in biefer ®egenb attum, ß^ar unb

Gramer waren terbrannt, id^ aber fafjte eine ©ta^Iroaffe unb fc^Iug i^m fein

^aupt ah.

3n ber Sage t)on ©ufd^ta^b^ 2)racl^en!am^fe tt)trb ^efagt (II, 255):

51uf bem Serge 2:^eft!^ile liegt ein gräuüdjer 2)rad^e, 2(l^rman§ ©eburt,

ben foüft bu fd}Iagen.

33efonber^ aber l^ei^t e§ t>on bem ^xa^en, ben 9iuftBm auf bem

Sßege ber fieben ^^^agreifen ^u beftef)en f)at:

(ä§ n?ar aber auf biefem ^elbe bie Söol^nuug eine§ ^au^te§ ber 2)in?§,

^§bim genannt. 2)iefer !am in @eftalt eineg furd;tlid)en 2)rad)en, alfo ftar!,

bau fi" ©le^^nt il^m nimmer entgienge.

Unb nad^^er f^rid)t ber £inbit)unn ^utn gelben:

2tu5 bem tampfe mit mir gel^t niemanb frei au§, üon ©übe ju @nbe

ift biefe (Sbeue mein Ort, ber weite |)immel ift mein i'uftfreiö, ol^ne mid;

breitet ber Stbler nic^t ben ^lügel jum ^hig.

I)iefer Slsbiit», ber ein §au^t ber ®ift)e genannt ix>irb unb fo

großer @etr>alt fid^ rü^jmt, mag ber ^itt) ©fc^em fein, ber ^önig ber

^iiüe, bem 2tf)rman fieben Gräfte ^um ^öfen, ^ur Sefeinbung ber

©efcfiD^fe aller fieben ^onen gegeben t)at ^ehen^aM mug fidb

ba§, tüa§ bem oberften ®itt) ^uget^eilt ift, in ben anbern lt)ieber=

IfoUn. ®iefe fieben 2(f)rman§Mfte nun fd^einen fid^ in ben fieben

Slbenteuern be§ ^afelnU)ege§ bem £ic^tf)elben gegenüber ^u entfalten.

3ebe ©eftalt, jebe^ ©lement ftel)t ben Dämonen gu ©ebot, benn für

jebe^ ©efc^affene i)ai 'tH^xman feine (S5egenfrf)ö^fung, in ber feine ©eifter

n)ir!en fönnen. 5(lle fieben Gräfte be^ ®ämonenreidf)e§ mufe 9iuftf)m

nieberfäm^fen, ef)e t»on ben in ber ©efangenfc^aft ber ©ime gebunbenen

SiJbnen be§ £id^t[anbe§ 3^^^^, mie baffelbe (II, 254) genannt tt>irb, bie

5auberf)afte ginfternig, 2(f)rmang @rbtf)eil, h?etc^en fann. 3n ber legten,



200

tiefen 8dilannoubül;Ic muf^ bcr X\\\) ©cfib bc^Umnacn , Sebcr unb .&cr^^

blut, bic ^ciduMi bcr t>i3Ui(^en ilU'rnid^tunß , i^m entriffen fein, betoor,

bamit beftridien, bie Slu^en be^ Bdja\)^ unb ber 9)länner toon iy^xan

ftd^ bem l'id;te U>ieber öffnen. Unb Ivie (;ier Sfiuftbm mit bem .gelben^

fd)tDerte, fo ^at Serbufcbt (äoroafter) mit bem ^Biabe feiner geiftigen

6enbung ben 5l^rman bej^ungen. „@in ©rei*5 Qab auf ©rben fid^ !unb,

l^eijt e^ in ber 38ften ©age beö .gelbenbuc^^ toon Sr^n (II, 260.

SSgl. ©. 263), in feiner §anb ber ©tab Don %nh, gefegnet fein %u^'-

tritt, fein Ü^lame ©erbufcbt, ben Söfes n)ir!enben '^(f)rman fcf>lug fein

2lrm/'

%nd) auf bie öefd)id;tlic^en unb geogra^fjifd^en 3[^erf)ä(tniffe ift ber

^ualiömue, ber grofee ©egenfa^ ber ©lauben^le^re, angeUjanbt. ^ie

toielen unb langen kämpfe ^tüifd^en 3ran unb ^uran, h?e(c^e ben gröften

%\)c\l be§ ^erftfd)en §e(benbucf)e§ einnel^men, tragen überall bie garben

biefeö ©egenfa^eg. Sran unb 2:uran finb gefd>ieben n)ie geuer unb

Sßaffer (II, 30 ob.). ^xan ift, h)ie fc^on ertüäljnt, ba^ l^ette £id)tlanb.

3n 2:uran ift Sanb unb (^rbe 2tl)rman§ (11, 58 u.). 2Öenn Xuran

in ber ©d)tad)t 3^otl) leibet, bann erbebt Sl^rman unb bertüünfdjt fic^

felbft im ©d)mer§e (H, 94 u.). 2ßie alles ^öfe öon Sl^rmans SÖurgel

ift, fo finb aucl) bie^errfc^er Don 2:uran aug feinem ©tamme (ii^ 202 ob.).

^itüe, ©d^n^argfünftler, toerben fie genannt unb al^ folc^e bargeftellt.

2lfrafiab, ber ©clial) biefeg ^teidjeö unb ber unermüblid;e geinb bon

Sran, fül^rt eine§ ^rad^en ^ilb in fd)h?arger gal)ne (11, 43 u.). Unb

fo ift aud) im feinblic^en 3Jlafenberan bag §au^ ber trügerifd)en ®in)g,

in ben Rauben il)re^ ^anUxQ ift biefes £anb befangen (1, 164), ein

3)iU) ift ber ©änger, ber öon beffen n)unberbaren S^ieigen fingt unb ben

©cbal) Qatvn^ ^um Derberblic^en ^uqc ba^in berlodt.

^mn aber anä) bie fieben ^agreifen 9tuftl)m0 unb Sl^fenbiar^ an

beftimmte ßrtlicl)!eiten angefnü^ft finb, ivenn l^iebei and) gefc^icl>tlic^e

33e§iel)ungen ftattgefunben ^aben mögen, fo erhellt bod^ ehcn barau^,

ba^ Stt>ei üerfc^iebene gelben auf t)erfd)iebenen 3ßegen in ber .^au^tfaclje

biefelben 3lbenteuer befteljen, bie m^tl)ifc^^^oetifcl)e Einlage biefer ^xd)-

tungen ; unb eine getüiffe ä^nlid)feit ber Einlage jeigt fic^ felbft noc^ in

anbern ©agen be§ iranifc^en ^elbenbud^eg, ber löten, t>on ber gal^rt

be^ (5an)u§ nad^ ^amaberan, unb ber 26ften, i)on ^erün unb $e^l)en,

in toeld^en beiben ebenfaE^ 3ftuftl>m ber rettenbe |)elb ift.
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3Son biefer 2Cuffaffung ber ^erfifdBen ©(au6en§lef)re unb §elbenfage

madBen trir nun bie Slntüenbung auf bie beutfc^en ^elbenlieber be^

gotfjifc^en ober 2(metungenfreife§.

SDie Übereinftimmung ber 3ßolfbietrtc^§fage mit ber ^erfifcfien üon

9luftbm unb Sl^fenbiar in ber Einlage be§ ©an§en foiüo^l, aU in ein=

gelnen Slbenteuern ift ausfüfjrlid) bargelegt n?orben. ©c^on bie ^atuv-

bilber, bie im beutfc^en ©ebirf)te f^ieleh, 2öWm, ^Up^ankn, Sinbtoürme

ober ©(^langen, l^aben un^ auf ben fernen Dften aU x^xe §eimat

l^ingetpiefen. ©ag aber jene ^rad^enfäm^fe ber ^erfif(f)en ®id)tungen

ioeber für iüitt!ül)rlici^e @inbi(bungen, nod^ für ein bloge^ Solingen ber

menfc{)lidE)en ^ör^erfraft mit ben 9^aturgeh)alten an^ufefien feien, i)at

un§> bie äufammenfteEung ber .gelbenfage mit ber ©laubenölefjre ergeben.

2(ucf) in ben beutfcf)en Siebern ift eine entf|)recf>enbe, urf^rünglicfie 33e=

beutung biefer ^ämjjfe angunefjmen, tüenn gleich bie bämonifcfie Statur

ber feinblic^en 2öefen längft in ben §intergrunb getreten ift. 3c^ Ijabe

fd)on früher bemerft, ba§ irf) bie Sßolfbietrid^^fage an bie ©^i^e be§

2lme(ungen!reife§ fteEe. 3n ©ietric^ öon Sern, foh)ie in 3ftotber, erfenne

id) nur 2öiebergeburten be§ altern 3ßoIfbietrid^§. ®iefe^ finb ^tt>ar

33ef?au^tungen , beren Stic^tigfeit irf) l^ier nur t)orau§fe^e, bie ic^ aber

in bem 2lbfrf)nitte t»on ber ^oetifc^en ©ntiDidlung ber ©age ju begrünben

f^offe. 2Öolfbietric^, ^ietricf) bon Sern unb S^otfjer fäm^fen unb bulben

alle brei für bie 9tettung il)rer getreuen ©ienftmannen ; biefer ift ber

^ern ber gefammten Slmelungenfage, entf^red^enb ber Einlage jener ^er-

fifcl)en ©agen. Si^arum aber in 2Bolfbietric^ bie ältefte, beutfd^e @nt=

trieflung biefei ©agenlerng anjuerfennen fei, foH bort nä^er beleuchtet

ioerben. §ier fülire i^, borgreifenb, nur ben ©runb an, toeld^er ^bm

in bem Si^unberbaren, 9JiVtl)ifcl) = fV^^'^Iifcf'^n, liegt, iüeld^e^ ben %hen-

teuern Sßolfbietric^^ bor benen ber beiben anbern Reiben eigentl)ümlicb,

mit ber ^erfifc^en ©age aber gemeinfam ift. Stud^ üon SDietrid^ bon

Sern toerben ^toar ®rac^en!äm^fe er^ä^lt, fie tuerben aber, be^eid)nenb,

bafe fie einer altern ©eftaltung ber ^ietric^gfage angehören, in feine

frülje Swgenb l)inaufgerüc!t unb finb an^ bem Serl)ältnig gu feinen

^ienftmannen gän^lid) l)inauggefcl)oben. ^ag 9Jlenfcblirf)e, bag @^ifc^=

c^ara!teriftifdj)e l^at l)ier über ba^ SBunberbare, 9Jl^tl)ifc^ - f^mbolifdje

gefiegt. ^ein 2)rad)e f^eit mel^r ©ift unb glamme, aber ber getüaltige

(£rmenricf), ^ietric^ö Dl^eim unb unberfö^nlic^cr Gegner, unb ber böfe
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^iatbi^cbcr Sibidi brüten n^ftül^'» 3^erratb unb Uc\en T'ietric^*^ (Srbfanb

öbc. 'i(l;rinan unb feine 2)üü^ tvanbeln nirf)t meljr in Srf)(an(^en(jeftalt,

fonbern treten in menfdblicber ^ücfe ^u %ac^. 9öe(d;e ©d^iüierigfeiten

bie SBejiet^ung beö 0efd)icf)tlid{Kn ©rmanaric^ auf ben ©rmenric^ ber

.J)elbenfane l)ahc , ift frül^er ern)ä(;nt ixtorben. Slber ein m^tbifd)er Stnflanc;

niad;t fid; (;örbar, \x>^\\\\ aud; nid;t^ iüeiter barau^ beh)iefen irerben foü.

^ie got^ifc^e ?Jorm üon (Srmenric^, ©rmanarid;, ift Airmanareiks

(örimm, §elbenfage 2). Kich, reiks, ift 3(nt)angfiI6e, bie in bieten

9iamen iüieber!ef)rt, unb bebeutet potens, dives, fortis (©rimm, ©ram--

mati! 1, 49. SSgL ebenbafelbft II, 175. 448 f. 9iec^t^altert^. 291 f.).

211^ «Öau^Jtbeftanb hUxhi fonac^ Airman-s.

®ie auöfül;rlic^ere ß^arafterifti! ©rmenric^g, bie 3)ar(egung ber

Sl^rman^natur biefe§ Ungetreuen, Unreinen, h)ie i^n bie Sieber nennen,

bleibt bem nädBften 2(bfc^nitte vorbehalten.

§ier nur eine Oterie au§ bem Siebe Von ®ietric^§ giucf)t ^u ben

§unnen, iüorin (^rmenric^ red^t aU bie 2öur^el be§ ^öfen in ber 3ßelt

be^eic^net tt)irb:

35. 3496. ist er zu der helle geporn,

daz endunck nieman impillich:

uiitruwe ist von im in die rieh •

laider aller erst bekomen.

3Sergleid)en tt)ir bie beiberlei mvtf)if^en 3Be(tanfc^auungen, auf bie

h)ir gur ®r!lärung ber beutfc^en .gelbenfage gurüdge(;en muften, in

ibrem ©influ^ auf bie öerfd^iebenen Greife ber (entern, fo geigt fid^ biefer

tüefentlic^fte Unterfcf)ieb : bie obinifd)e 5(nfid)t ergreift im §e(bentf)ume

bie ungefd)iebene ^raft; gut unb böfe ift nur dn S^er^ängnig, unt>er=

tpüftlic^e Xa^ferfeit ein SSerbienft; au^ beiben §eeren, bie fic^ im ^am))fe

toernid^ten, fahren bie gelben gu Dbin; ein ©egenfa^ ift nur gtmfd^en

iljnen unb ben geigen, ©iec^tobten, iüelc^e §el in if)re bunfeln 2öob=

nungen ^ie^t, bie aber gar nid^t in ba^ §elbenlieb aufgenommen tüerben

ober nur Vok ber ^ned^t §ialli, bem man ba^ bebenbe §erg ausreifet,

3um Unterfd^iebe t)on §ögnig nid^t gudfenbem; bie ^arfifd^ = gotf)ifd)e 2(n=

fic^t bagegen fe^t ben entfd^iebenften 2)uali^mu§, ben ©egenfa^ beö

Sidf>teö unb ber ginfterniö, be^ ©uten unb 33öfen, ber §e(b ift dn

^äm^fer be§ Sic^tg gegen bie 3)läc^te ber ginfternia. 9)Zag aud^ im

legten Sßeltfam^fe ber obinifc^en ©lauben^le^re, gu bem ©ötter unb
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§elben beftimmt finb, ein folc^er ©egenfa^ im (^rö^ern liefen, fo ift

er bod^ ohm füBlbare @init>ir!ung auf bie 9iegion ber §e(benfage unb,

tüie eö fcbeint, me^r in ber ^riefterlic^en , aU ber beroifc^en Slnftdbt

begrünbet. ®iefe SSerfc^ieben^eit, bie id^ ^ier nur in ben attgemeinften

äugen angemerft hahe, tpirb ficb bei ber ^Betrachtung be§ ©tbif^en in

ber ^elbenfage näber legen.

©0 beftimmt tt)ir nun in ber ©efammt^eit ber ^elbenfage gtüeierlei

9)?t)t^en!reife ^u unterfd^eiben (jatten, beren §errfc^aft fic^ in bie einje^

nen ©agenfreife tbeiUe, fo ift boc^ leicht §u erad^ten, haf^ mit ber früb=

zeitigen 3Sermifd;ung unb S^erfd^mel^ung biefer ©agenfreife felbft aud^

bie urf^rünglicb gefc^iebenen 9Ji^t^en me^rfad^ in einanber übergiengen

unb fid^ in einem gemeinfamen 2Öunberbaren öerloren. 2Öir \)ahm biefe^

^uöor )d)on bei bem (Slfeniüefen, ber ©rf^einung ber 3^^^9^ i^^ ^^^ ^^^''

fdf)iebenen Sagenfreifen, bemerft. Sefonber^ and) fd^einen fid^ bie fagen-

fjaften SSorfteKungen i)on bem gortleben ber Reiben unfic^er ^u burd)freu5en.

SBoIfbietrid^ enbet fein 2ehm im ^(ofter, eine c^rifttic^e Sßenbung

ber Sage, t>on beren älterem 33eftanbe öieKeic^t im ^am^fe, ben ber

^elb, auf feiner Sal)re ft^enb, mit ben ©eiftern alter toon il)m @rfc^la=

genen ^u fäm^fen bat, unb tüorüber \i)m in einer ^ad^t bie §aare grau

tperben, nod^ ein bunfler Überreft geblieben ift.

SSom ©nbe ^ietridB^ öon 33ern finb berfdbiebene (Sagen. 3werft

bie fd^on berül)rte ©rgä^lung beim §elbenbuc^:* (^in großer Streit ge=

fcbiel)t 'oox 33ern, barin alle gelben, bie in ber SSelt finb, erfdalagen

tüerben, ja einer burd; be^ anbern §anb, aufgenommen ber 33erner.

' ^I. 212: Also reit der ßerner vnd Hiltebraiit hinweg [nad) ber 9^ib.

9iott)]. Die selben wunden woltent Hiltebrant nye geheilen bisz in synen

todt. Darnach ward aber ein streite bereidt der geschach vor bern. do

ward der all Hiltebrant erschlagen von künig Günther [?]. der was fraw

Crimhilten bruder. vnd do käme ye einer an den andern bisz das sy all

erschlagen wurden. Alle die lielden die in aller weit waren, wurdcnt

do zumal abgethan auszgenummen der berner. Do kam ein kleiner zwerg.

vnd spräche zu jm. Berner berner du solt mit mir gan. Do sprach der

berner. wo sol ich hin gan. do sprach der tzwerg. du solt mit mir gan.

dyn reich ist nit me in diser weit. Also gieng der berner hyn wege

vnnd weysz nyemant wo er kummen ist ob er noch in leben oder todt

sy ^ weysz nyemant warlichen da von zu reden. Man vermeinet auch

der getreu Eckart sey noch vor fraw fenus berg, vnd sol auch do belyben

bisz an den jüngsten tag, vnd warnet alle die in den berge gan wollen.
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3u ihm fommt ein f(einer ^^i'^H ""^ frrirf^t: 33erner! iBerncr! !l)u [ottt

mit mir nebn! ^ein dkid) ift nid;t meljr in biefer 2Belt! ©o gef^t ber

'^^Tncr \)\n\vc[} unb tvcife nicmanb, h)of)in er fommen, 06 er nod; im

ii^eben ober tobt fei. 2lnber<g bie SSilünenfagc (i^ap, 393. 9iafn

@. 625—8). ^ietric^ beginnt fraftlo« ^u h^erbcn toor 3Itter, boc^ fü^rt

er feine STl^affen nod; ix)o(;(. (Sinft na^m er ein 33ab an bem Drte, ber

je|t 2)ietrict)gbab genannt it>irb. ®a ruft einer öon feinen 9imö)Un:

.t>err, ^)ier läuft ein .gtrfc^, nie fab man folc^ ein groj^eg unb ^rärfjtige^

Stijier. ^er ^iJnig fl^ringt auf, nimmt fein ^abgeitianb um unb ruft

nac^ Eftof^ unb §unben. ®ie ilnec^te laufen barnac^, aber ber §irfc^

rennt I;in unb ber 5li?nig tüirb ungebulbig. ^a fief^t er ein gro^eö,

gefattelte^ $ferb ftefjn, fc^tüar^, mie ein diabe; barauf fc^h?ingt er fid).

Qnbem tüerben bie §unbe loögelaffen , aber fte n^oKen nid)t biefem ^ferbe

nachlaufen. 9tafcf)er unb leid;ter läuft e§ unter bem ^önig bin, aU ein

3Sogel fliegt. @r finbet je^t, bag e^ tüoljl lein $ferb fein möge, unb

tüiE fid; toom Sauden beffelben log machen, aber er fann feinen Sc^enfel

t)^hcn, fo feft fi^t er. Bdn befter Slnec^t reitet md) auf feinem beften

$ferb, il)m folgen alle §unbe. 2)oc^ balb Verliert er ben ^önig an^

bem öefic^t unb niemanb tüeiß, tüo ^ietric^ i;)on ber S^tt geblieben ift.

^er ^ned^t ruft il)m gu: §err, Wann tüirft bu gurüdfommen? twarum

reiteft bu fo ^aftig? 2)ietric^ antn?ortet: 3c§ reite übel, bieg mufe ein

Teufel fein, barauf td) ft|e. Slber jurüd mag id) fommen, tüenn ©Ott

unb bie l;. 5D^aria i^ill. ®eutfd)e 5[Ränner fagen, bag fte in träumen

erfal)ren, ix)ie ©Ott unb 9Jlaria ben ^önig ^ietric^ eg genießen liegen,

bag er il)rer S^amen bei feinem %oh gebac^te. ^iefeg ift ein gut=

müt^iger äwfa| im c^riftlicl)en Sinne; man tpollte ben tl)euern Reiben

nid^t ^um %m^d faljren laffen. 9^icbt fo gut fommt ber Slrianer

^l)eobertdf> in ben Dialogen be§ $abft§ ©regor (IV, 30) ir>eg; ein

©infiebler auf Si^ari ^at gefe^en, it>ie er gebunben )oon bem $abft Sol^an^

nes unb bem S^mmad^uö in Vulcani ollam, ben Stna, geti:)orfen tüirb

(Slltb. 2ß. I, 228). Dtto i)on greifingen, ber biefe^ anfül)rt (erfte §älfte

be^ I2ten ^a^x^.) fennt auc^ bie SSolfefage, bag ^ietrid^ bei lebenbigem

Selb, auf einem ^ferbe fi^enb, ^ur Unterhielt gefal)ren. ^ ©eutfc^e

' Otto Fris. 1. V, c. 3: liinc puto fabulara illam traductam, qua

vulgo dicitur: Theodoricus vivus, equo sedens, ad inferos descendit.

(Slltb. SS. I, 294.)
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@ebi(i)te erh?äbnen berfetben mit bem 3»M/ '^^i ^tetrid^ bi§ §um

jüngften^age mit SÖürmen ftreiten muffe.

33emer!en^tt>ertf) ift nod^ , Wa^ bie Sa^rbüc^er be^ Sllönd^g t>on ^öln

^um Sabr 1197 ergäfjlen. ®amaB fei einigen, bie an ber 5Rofel hin-

gegangen, dn ©ef^enft Don iüunberbarer ©rö^e, in menfc^lic^er ©eftalt,

auf einem f(!)tx)ar§en $ferbe fi^enb, erfc^ienen. ®en ©rfc^rocfenen fic^

nät)ernb, haV e§ fie ermahnt, him^nxä)t ^u ^egen, ^abe fic^ ^ietrid),

einft ^önig t)on 33ern, genannt unb mand^erlei 5^otB unb @(enb, fo

über ba^ römifd^e D^teid^ fommen tüürbe, üerfünbet; nac^ biefen unb

anbern Eröffnungen fei e§, öon i^nen ^urücftpeid^enb, über bie ^ofe(

geritten unb au§ if)ren 2(ugen i)erfd^U)unben.

'

®a§ ©emeinfame biefer t)erfrf)iebenen ©agen liegt barin, ba^ ber

§elb in unbefannte ?Jerne entrürft tt)irb, t)on tt)o i()m bie 2öieber!ef)r

in fünftiger 3^^^ t)orbe^alten ift. ©o ift nad^ bem ©ebid^t t)on ber

je (4368—404. 3SgL 4245—68) auc^ i)on (g^eln unbefannt, iüobin

1 ß^. ^ofl^alt. @tr. 131: Vnd ist auch noch pey leben herr Diterich

von Pern; got het jm pus zugeben, das mugt ihr, hörn gern: eyns tags

er sich verjache zu Peren jn der stat, von red dasselb geschache, das

was des teuffels rot. @tr. 132: Dor vmb ward er beruret von eynem

ros vnrein, vnd wurd do hin gefuret, das mocht der teuffei seyn, dor

auf do must er reiden in die wüst Rumeney: mit wurmen mus er streiUeu,

pis vns der jungstag wont pey. @tr. 133: Das las wir hie nun seyne,

wo er nun komen sey
;

got hilfft jm noch aus peyne, mit sterck wont

er im pey u. j. W. 2t^nlid}e^ in ^erm. ö. (2a(i)fenl^. SJ^orin. ®. fonft über bie

(Sage ü. b. ^agen§ 5lnmert. 180 f. 31. ebb. 53riefe in b. §eimat^ II, 60 f.,

iüo at§ eine 5>eronaer (Sage ergä^It wirb: „Sietrid^, um feine Suft an fc^önen

9(?offen, ^agbl^unben imb Ralfen ju bü^en, macfite mit bem S^eufel einen S5er=

trag, ba^ feine ©eifter i^m in foldjer ©eftalt bienten, bt§ fie atfo i!^n felber

in bie §öüe jagten. (So ftettt i^n l^ier ein I}alberl^obene0 SSilbiuev! be§ geinten

^a!^rl)unbert§ neben ber Älrd>tt;iire üon (S. Qtno bar, wie er, mit frütier

ungeroöl^nlic!^ furgem SJJantel nnb (Steigbügeln, auf bie ^a^ü reitet; unb bie

Iateinifd}en 9teimt)erfe beuten iia^^ S3itb burrfi einen tl^örigen Äönig, bem ber

2:eufel dio]^, Ralfen, ^uub unb §trfc^ fenbe, bie xi)n ber ^ötte jufül^reu, unb

meinen otine ^^^if^t S)i^trtd^." ... „Si^nlirfie Sagen tiaben wir bann üon einem

römif(f>en Ä'aifer 2)onatu§ unb öon Äaifer ^riebrici; II; fte get|en in öie üom

wilben ^äger über unb x1:)x gemeinfamer Sinn ift : wer ber 2BeIt Suft '§u l^i^ig

uad^jägt, ift felber be§ S^eufelS SBilbpret." 2)ie Sage üon ^riebric^ fielet bei

®rimm, beutfc^e Sagen II, 188 auö Cod. Pal. 844. 35gr. nod^ 2«anfo 126.

166 f. 173 f.
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er ^icfomnu'u, unb bcr pcrfifrf)C (S(?o<^rch) tjcrfcf^tpinbct, in bcr 31ften

Sa^io bc^ .^>cIboubudHS im\ ^ran, auf bofiem Wcbirc^c.

!i?on ben berübmteften .^aifcrn be^ bcutfdben 5J?itte(alter§ , befonber^

toon »^arln bem c^rogen unb ben fcbtüäbifd^en gricbrid)en , beftanb ber

^^olf^^c^laubc, in örtlicbon Sao|cn, treidle ^um ^betl nocb (gangbar finb,

biefe .<J)eIben fi^en im Snnern eine§ '^erge§ ober unter einer alten ^aifer=

burcj, ^albfd^lummernb , auf ben fteinernen ^ifd^ geftü^t, burc^ ben ber

lange 33art geiüacbfen. '^mn bie dtahen nicbt mef)r um ben 33er(;

fliegen, ober ipenn ber 33art breimal um ben Stifd) gelje, in groger ^'lotf)

beg Sanbe§, ober am (Snbe ber 2öelt, tüerben fie iüteber Ijerborfommen.

3luf irgenb einem treiten ^^elbe toäcbft ein t)erl)ängni§Ooller Saum; \Dmn

biefer, breimal umgel)auen, it)ieber grünt unb ?^rücbte trägt, ober umge=

fe^rt, tüenn ber grünenbe öerborrt, toirb auf jenem 5^elb eine blutige

©c^ladbt anljeben; ba^u trirb ber t)erlorene |>elb erfclieinen unb feinen

Scbilb am bürren, je^t neu ergrünenben 2(fte be§ ©eric^t§baum§ auf^

hängen (©rimm, b. «Sagen).

3Son ber 93eife|ung ^arl§ be§ ©rogen in ber .f)au^t!ircl»e ^u 3lac^en

melbet ber Wön<i) t>on 3(ngouleme:

Corpus (jus aromizatum est, et in sede aurea sedeiis positum est in cur-

vatura sepulcri, ense aureo accinctum, evangelium aureum tenens in manibus

11. f. VO, V^estitum est corpus ejus vet-tiinentis imperialibus u. f. It». Sceptrum

aureum et scutum aureum, quod Leo Papa consecraverat, ante eum posita

sunt dependentia, et clausum et sigillatum est sepulcrum ejus, {^aljn I, 88.)

Dtto III lieg im 3al)r 1000 biefe§ ©rabgeit>ölbe öffnen, nac^ ber

©r^äljlung in Ademar. Chron.:

Otto Imp. per somnium raonitus est, ut levaret corpus Caroli M. Imp.

qui Aquis humatus erat, sed vetustate obliterante ignorabatur locus cer-

tus, ubi quiescebat, et peracto triduano jejunio, inventus est eo loco,

quem per visum cognoverat imperator, sedens in aurea cathedra intra

arcuatam speluncam, infra basilicam Beatse Marise, coronatus corona ex

auro et gemmis, tenens sceptrum et ensem ex auro purissimo, et ipsius

corpus incorruptum inventum est, quod Jevatum populo deraonstratum

est. Solium ejus aureum Imp. Otto direxit regi Botisilano pro reliquiis

S. Adalberti Martyris. (^a^n, a. o. O.) [25gl. larlmeinet ®. 829.]

Sir feben hier ein leibl)afte§ S^orbilb ^u ben SSolfgfagen öon ben

unterirbifcb barrenben ^aifern. ^ag .^elbenbud^ t>on ^^xan er^äblt in

ber neunten Sage (1, 69):
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^eribun gteng , iinb fein 5lnbenfen blieb trertl^ bi§ auf biefe fpäten 3»^iten,

nie ^attc er S3öfe§ getfjan. SD?eniitfrf)e^r fe^te i^m eine Ärone auf§ ^anpt,

gürtete iljn, unb nad) ber SSeife ber Sc^afje machte er bie Xobtenmol^nung an§

®olb nnb foflbarem ©eftein, 2)ort ru^te er auf elfenbeinernem «gtul^Ie, über

feinem Raupte bie Ärone, fo fa^ er gegürtet in ber Seife ber 5llten.

2ibnlicf)e5 in ber fiebenunbbret^igften Sage, ,,t)Dm ^obe 9iuft^me''

(II, 346 f.):

Unb e§ begann ber Jrauerjug , groei 2;agereifen roeit führten fie bie $?eic^en

nacf) ©abul, bie ©rbe beiregte fic^ tor S^rauer unb ottum erfc^oK lauteS Ä(ag=

gefd^rei. Sie fte bie ^eimatf; erreid^t, »ätilten fte einen fd>önen grün ben?aci)=

fenen ©arten, unb errid^teten bort ein 'SflaX, ba§ gu ben Seifen ben Ö^ipfel

j^inauf^ob. ^x^d elfenbeinerne (geffel fteHten fte barin einanber gegenüber unb

festen bie gelben baranf. Über il^ren ^äuptern ujaren bie Äronen aufgel^ängt,

unb bie S)iener go^en 3Jiofcf)u§ unb Sflofenöl ^w if^ren %\\]^i\\ au§. ©ie ftanben

bann um^er unb fagten meineub bem gelben x^x ^ebemot)!. ®ie fprat^en

:

9Zi(^t met)r, o 9teiner! wirft bu ft^en beim ö^elage^ nnb fc^maufenb im Seine

unb guten ©Reifen birf) mit beinen ^reunben ergoßen ; nid^t mel^r tüirfl bu ba§

^igerfett jur Srf^Iac^t um{;ängen unb greifen nad) ^ogen unb ^feil unb

©d^ttiert, unb ber jermalmeuben Äeule, nirf)t met)r wirft bu Steffd), \i(x^ eble

9?of§, befteigen, ncd) aucf), wenn Ärieg unb (gdilac^t üorüber, mit freigebiger

^anb, reiche Scf)ä^e oert^eilen. StÜeg ift bir je^t gering; al0 ein nid^tig

Sefen fiel)ft bu e§ an: fo möge beine @eete benn frötjlirf) fein im ^arabiefe!

@ie bracfiten bann aurf) noc^ 9f{etf(f| t^inju, unb fd^Icffen ba§ treue 2:f)ier ein

in 'iDa^) (Grabmal be§ Ferren, unb alfo warb e§ gefteüt, ba|3 e§ ftanb wie ein

lebenbigeS !jHof§ auf feinen ^ü^eu. 3^arauf giengen fic fd}weigenb unb traurig

oon bannen.

^ie .gelben beö 9^orben6 faf)ren nac^ Söalfjall §u Dbin, fäm^fen

als Sinterten täglid^ fort, faden unb leben lt)ieber auf, bi^ ber gro^e

^ag (jereinbrid^t. Qljr gortleben tt)irb aber auc^ auf ©rben fic^tbar

burd^ Söiebergeburt unb anberes (Srfcf)einen. ^t\o^^ reitet mit öieten

^SKännern ^um @rabf)ügel ^urücf unb ©igrunS Wienerin ruft: „3ft e§

©i)tterbämmerung? tobte 5iKänner reiten ba^er." (^ubrun fagt in ber

Xobtenflage um ben ©emal)l: „Sßenbe f^iefjer, 6igurb, bein fd^njarj^es

m^\" (Edd. III, 305. 307. 310. IV, 197. toon ber .gagen, @bba^

lieber ©. 94^ [2üning S, 482]: enn blacca mar.)

Sene beutfd^en ^ijnige finb an ber ©rbe feft gehalten, if)r '^mi-

Uhtn ift a(^ ein irbife^e^ gebac^t, fie fiarren, im 33erge fd)Iummernb,

bem ^am))f am ©übe ber 2Belt entgegen, .giebei fcfieinen rf>rift(ic^e
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5Infirf»tcn ciuiiciüirft ^n haben, Wonaci) bie c\xo^en Greic^niffe bcr (e^ten

3cit, bie 33efäm|3fun(5 be^ 2(ntid;riftö unb ba^ jüncjfte ©eric^t fic^ auf

ber @rbe bec^cben fotten. ^a§ nod^ umc^ebenbe 3Sol!öbuc^ toom llnterg=

berge bei ©af^burg, in ttjelc^em ^aifer ^axl ber ß^^unft ^arrt, befagt:

„2)cr 5lntirf}rift erfc^eint, auf ben ^elbcrn üon ^al§> fommt c§ jur ®d)Iacf|t,

bie Gugctpofauneu ertönen unb bcr jüngfte TaQ ift angebrod^eu."

33ruber 33ert()oIb, in feinen beutfd^en ^rebigten aug ber ^tpeiten

^älfte be^ 13ten 3a(?r^unbert^ (fjerauggegeben t)on ©. g. ^(ing, 33erlin

1824) fagt (©. 391): „8ie Serben fid; am ©nbe ber 2öe(t fo unter

einanber fcf)(agen, ba§ if)r 33lut unter einanber flieget," unb er finbet

ben 5(nfang ba^u in ben Kriegen feiner ^eit.

©(eicf)iüD]^[ erinnert ba^ öorbeftimmte ©c^lacf^tfelb auc^ an bie ©bene

Söigrib ober Dffo^nir in ber ©bba (Edd. I, 88. IV, 33 [bei Süning

©. 159. 370. 85]) unb ber üert)ängni§i:)o((e 33aum an bie 2ßeltefdf)e

ggbrafiff, barunter ber ©ötter ©ingftätte, an i^eld^er täglid^ groge

3}lüF)fal 5ef)rt unb bie im legten ©türme gittert, boc^ ftefjen bleibt

(Edd. I, 177. 179. 48. 51). ®ag .fcbtüarje Diofg, auf h^elc^em ^ietric^

bal)in fäf)rt unb tDeld^eg bei if)m, it)ie in anbern beutfc^en Sagen (t)on

S^ted^berger, ^fjebel t>on 2öaImoben), gu einem teuf(ifd;en getüorben ift,

geigt ältere SSerivanbtfcljaft mit §elgeg unb ©igurb^ Xobten^ferben, fein

©rfd^einen gur 3Ser!ünbung fcbh)erer ©efc^ide ma^nt an jene^ 9ieiten

ber lobten t)or ber ©ötterbämmerung.

©0 blieb , burc^ alle 3Serbun!lung unb S^ermifd^ung ber ©agen unb

9)lt)tben, noc^ immer eine 2(f)nung, al^ fönnten bie alten §elben ge^

iüaltig tüieberfe^ren, unb manchmal nod^ irurben fie ibrem 3Sol!e fic^t^

bar, fo lang eg i^rer nid^t böllig tjergeffen batte.

2öa§ enblid^ bie Sitteratur ber mVtl)ologifd^en Slnfid^ten unferer

§elbenfage betrifft, fo finben fic^ folc^e öor^üglid^ infolgenben ©d;riften:

9Jione, ©efc^id^te be^ §eibent^umg im nörblid^en @uro|)a. S\\)ex %^dU.

2dpM wnb ^armftabt 1822—1823. (^ud) aU fünfter unb fec^^ter ^beil

ber ßreugerifc^en ©tjmboli! unb 3K^tl)ologie.) ©c^on früljer, in ber ©d^rift

:

Einleitung in ba§ 9Zibelungenlieb (^eibelberg 1818), foit)ie in ber ©inlei^

tung gu feiner Slu^gabe be^ Dtnit (Berlin 1821) bat Mom bie mtjt^ologifd^e

Sluffaffung ber §elbenlieber al^ bie einzig genügenbe barjuftellen gefud^t.

9Jione, über 2öalter i)on Slquitanien, im 2lrc^iö ber (S^efellfc^aft für ältere

beutfc^e ©efc^icbt^funbe öon 33üd^ler unb ®ümge. ^ranffurt 1820. 2, 108:
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„@vmcnri(^ ift ber tcutfdje ^l^riman in mt)tt|o(ogif{^cr imb bcr gotl^ijcfie

^lermattarid^ in gefrf)id^tlid;er ^in[id)t, jebod) le^terer nur bem S^Jamen, erfterer

bcr (Sac^e nad). 3)a§ gilt ton allen ^erfonen be§ §elbcnbud^§
, fie l^aben einen

gefc^idbtlicfcen 9Jamen unb nU}t]^oIogifd}e SSebeutung."

33on ber |)a(5en, ^ie 9f?ibelungen, ibre 33ebeutung für bie ©egen=

n?art unb für immer. 33reslau 1819.

^rautöetter, (Eternbeutige Sluffd^Iüffe über bie altbeutfc^en §elben=

fagen, in Dkn^^ 3fi^. 1821. §eft IX. ^erfelbe 3]erfaffer ^at in ber

3ftg toon 1820, §eft IX eine Stb^anblung gegeben: „2(§ciburg ober

bie germanifcben ©ötter= unb ^elbenbilber be§ ^acitu^ unb ber @bba

aU (Sternbilber bargeftellt. " ®arin erfahren tt)ir unter anberm (©. 614),

ba^ Sc^n)anf)ilb, ©igurb^ fdf)öne ^oc^ter ijon ©ubrun, t)or beren leucb^

tenben ^Hugen bie 9loffe ^urücffcbred'en, bie fie gertreten foEen, nid^t^

anbereg ift, aU bie ?[Rartinggang. 3^ einem f^ätern Sluffa^e bat

^rautbetter bie ©eftalten ber ^elbenfage aU rf)emifc^e (Stoffe erflärt.

2Ö. GJrimme 2(nfirf)ten über bas 3Jlt)tbifc^e finb in folgenben ©ä^en

niebergelegt, bie fid) in ber fein 2ßer! über bie beutfc^e §elbenfage be=

fd)lie6enben Slb^anblung über Urf)3rung unb gortbilbung ber 6age finben:

^elbenfagc @. 335: S)ie Sage folgt ber (gntmidelnng be§ menfc^Iic^en

^eifte§, ober üielmel^r fie begleitet i^u ton einer ®tufe guv anbern. ^n biefem

Fortgänge fann fie alles, n?a§ ein 33oI! geiftig befi^t, ^immüfc!^e§ luie i^rbi*

jd^eS, berühren unb in ftd} anfnel^men. 3)iefe§ ^erl)ältni§ geftattet nic^t, ifiren

:v5n{|alt anber§, al§ auf joldie allgemeine Seife gu beftimmen; bod} fc^eint bei

felbftänbigen, in nti^igem unb abgefc^loffenem S)afein öerl^arrenben S^ölfern

ernfte 33etrad)tung be§ Überfinnlic^en ba§ erfte S3ebürfni§ be§ ertt»ac^ten (Seifte§

getrefen gn fein. 5llö burd) ändere einnnrhingen 3)?anigfaltig!eit be§ ii*eben§

entftanb, bie ben einzelnen au^jeic^nete unb gn eigent^ümlic^er 2::^ätig!eit

anregte, mochte bie ®age öorjugSmeife gur SSer^errüd}ung irbifd;er (greigniffe

fic^ geneigt füfjlen. Sir unterf^eiben ba^ev ®ötter= unb ^elbenfagc unb net|=

men eine f^ätere @ntfte(|ung ober Slnsbilbung ber le^teren an, beren leime

gIeid>tt?oI|l neben ber erftern fönnen tov^anben gewefen fein.

<B. 336: Unter ben öerfc^iebenen, über Ursprung unb ^ortbilbung ber

beutfdjen ^elbengebic^te geäujserten 2J?einungen ^aben fid} jn^ei geltenb ju macfien

gefudjt, bie einanber gerabe^u entgegen ftei)en. 2)ie eine finbet ben eigentlichen

^n^alt in ber älteren ©otterfage, unb nimmt an, bap biefe M längerer ^^ort»

bauer fic^ mebv üert^üUt, irbifc^ unb finnlic^ nmgeftaltet Ifahc. 3)ie anbere pit

gefd^id^tUc^e Sat|r^eit für bie erfte (^runbtage, nur mit freier ^>t)antafie auö*

gebilbet unb burd; bie ^nttjat be§ Sunberbaren gefdimüdt. C^ne ßmeifel

Ufa laut», Schriften. 1. 14
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liatcn cin.^clnc Sl^nbvbcitcn nuf bicfc 9(iiftrf}tcn c^ctcitct, nbov auf jcfccr «geitc ftettt

fid), jo Unc^c man imbcfaiii^cu bleibt, fct)v balb ba«? ®efü^I be§ ini^ulängtid^cn

imb toöUig iml^oftbaren ein. SßiU man mir ben 3(u§bntcf cjeiftiger 33orftcÄungcn

fiubcii, fü niiiO man bcii baö Gt^auge bcl}evrjd}cnben (Mcbanfcn immer iüeiter iinb

aUgemcincv faffcii; bei biefev ^Ulgemeinl^eit aber tierjd)iuinbet bev i^"^^'^* bev

(Sage unter ben .Rauben ober jerftie^t in eine unfÖrmIid;e, lebtofe SJZaffe. Senn

(giegfrieb jugteid) Dieteric^ ift, al§ SBalbur bie novbifd^e, nl§ ©onneugott andj

bie gried;ifd}c äWtjtl^oIogie in 5lnfprud| nimmt, fo fd;tüanft überaß ber 53oben,

unb ber ftolsen 2lii§fic^t toon ber .^öl^e bleibt ^uUi^t nic^t§ me^r übrig , al§ eine

graue, unüberfel^barc g-erne.

®. 398: 2Ber einen mpt^ifd^en Urfprung annimmt, Ijegt folgenbc ^Borftettung.

2)ie .gelben, treidle bie 2)id;tung in gefd)id)ttid)em Sd;einc auftreten Iä§t, maren

frü^erl^in (Spötter, terför^ierte, finnbilblic^ aufgefafste ;3been über ©rfc^affung unb

^ortbauer ber Seit. 5l(g fic^ 'tia§: 3?erftänbni§ biefer i^been öerlor, bilbete fic^

t^a^' (Spo§, in ipcld^em bie (Spötter gn menfd)Iid)en gelben, i'^re St}aten ju ge»

fc^id)tlid;en ^egebenl^eiten {»erabfanfen. 2)oc^ jene ßJötterml^tt^en öerbanften erft

fpäterem, finnlid)em So:^(gefaüen i^r S)afein, unb rüden n?ir §u il^rem Urfprunge

abermals jurüd, fo finben tt^ir nod} unüerl^üfiter ben 2(u§brud einer l^c!f>ern

überfinnlid}en 33etrad)tnng. 2)ie 5Iufgabe beftefit alfo barin, ba§ verborgene

^l^ilofo^l^em in ber bop:peIten ÜberHeibung, in n3eld)er e§ je^t fid| barfteüt,

aufgufu^en. 2öa§ ba^tn ftd| beuten lä^t, nut^ al§ ber eigentlidje i^nl^alt f|er-

üorge^oben, aüe§ anbere al§ nid}t§fagenb gurüdgetaffen merben. 3)iefe ^nfid;t,

irelc^e ben Ö^egenftanb bei ber 3Sur§eI gu faffen unb bie 2lufgabe ööflig ju

löfen fdjeint, seigt fid) bei ber 2(u§fül^rung fd}iüierig unb mnp jn unertt>ei§baren

^orauäfeljungen i'^re 3"ft"d;t nehmen.

@. 398: Geringfügig ift e§ [ba§ Sunberbare im ©|)o§] nid^t, unb e§

fd^eint at(erbing§, ba^ fein ©inftu^ frütierl^in nodj mädjtiger mar, aber bei

^ortbitbnng ber ^age jurüdgebrängt unb toerbunfclt ttjurbe. &kid)Xvofjl tiabc

id} fein 33eifpiel üon ber Ummanbtung eine§ Q^otte^ in einen bloßen Syjenfdjen

gcfnnben, ober eine ©pur, ba|3 ber 5tn§brud einer geiftigen Sa^rnel^mung

burd^ abfid)t!id)e einfleibung in eine gefdjidbtlic^e ^egebenl^eit fid^ üerloren l^ätte.

^c^ unterfuc^e nic^t , ob e§ nnbestretfette S3eifpiele einer foId}cn Umbitbung giebt,

e§ ift n)o(}I mögltd}; id) behaupte nur, ba§, xvmn mxUxd) etirag ©injelneö

babiu'd^ eingeführt ober geänbert märe , bie^ nod^ nid}t§ entfc^eiben fönntc, tt)eit

ber ^auptini^alt felbft au§> einer foId}en S3eränberung müfte ]^ert»orgegangen

fein. 3)a§ (Spo§, metd^eg ba§ gan^c i'eben gu erfaffcn ftrebt, fann ben ©tauben

an übertrbtfdie 2)inge nid^t l^intanfe^en, nod) bie SBeife, wie er fxd) äuj^ert,

i^m nnbefannt bleiben. ©§ mirb bort immer ein mefentlidt)e§ ©tement feine§

3n^atte§ finben, }a e§ fdjeint mir ot)ne eine foId)e 2)Jifd)ung be§ ^eiblidien unb
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(iJeiftigcn gar nirf)t befielen gu fönnen, cüra mie ©efang beibeg Sorte unb

Xotie tierlangt, deinem ©ebidfite, niemt e§ lüol^rfjaft befeelt ift, fe^lt innere

iöebentung ober eine fittlidie ©rtenntnig u. f. m. 2(ber nirf)t§ bereditigt nn^ bi§ jc^t

3U ber S^ermntl^ung , ba^ bie beutfcfie ^elbenfage au§ ©rforfrfiung göttlicher

Dinge ober au^ einer pl^iIofop!^ifcf)en 8etrad^tung über bie ©el^eimniffe ber

9tatnr l^eröorgegangen fei nnb in einem ftnnbilblidien 2lu§brncfe berfelben ilfiren

erften 5lnlaj3 gcfunben tjaU. @ie felbft l^at, fo weit n?ir jnrüdblicfen fonnen,

[\d) aüegeit neben ber (SJefc^icfjte il^ren ^la^ angenjiefen.

3d^ Bin mit biefen Slnfic^ten im ^(((gemeinen einberftanben ; nur

glaubte ic^ auä) burd^ ben je^igen ^wf^^"^ ^^^^ ©ebid^te l^inburd^ ben

obinifdBen foh)ol)l aU ben gotbifd^en SSolf^gtauben noc^ aU ein ^ufammen^

hängenbeg @an§e§ im ^intergrunbe ber e!pifcBen ©eftalten nadBtüeifen

^u fönnen, ii:)äf)renb fic^ ©rimm mef)r auf bie 33etrac6tung ber einzelnen

(Srfd^einungen befd)rän!t. 2)en gotbifcBen 9Jlt)t^en fc^eint überbauet nod^

gu h)enig 35ebeutung beigelegt gu tüerben. SJlandBe 2l^nlic^!eiten ^h^ifd^en

beutfdBer unb ^erfifcber (Sage hat glt)ar ©örre§ in ber Einleitung ^um

.gelbenbucf^e t)on Sr^n (audB S^^tung für Ginfiebter, 5Rr. 12, ©. 91

u. 93) auggeboben unb 3ß. ©rimm bat fd^on in ben 2lnmer!ungen gu

feiner Überfe^ung be§ altbänifd^en £iebe§ t)on beg 2emn unb ^önig

^ietrirf)§ ^am:pfe mit bem £inbii:)urm (5(Itbänifd^e ^elbenlieber, 33aEaben

unb 50^ärd)en, §eibelberg 1811 , 6. 467) auf bie aKerbing§ befonber§ auf-

fadenbe Übereinftimmung ber ^racbenfäm^fe 2öolfbietrid^§ unb 9^uft^m§

unb if)rer getreuen Stoffe aufmer!fam gemadbt. Slber bie §au^tfad^e ift

mir, ba^ bie an ber fS:pi^e be§ Slmelungenfreifes ftei^enben Sßolfbietrid^§=

lieber bie ©r!lärung il)rer ganzen m^tbifd^en Unterlage nur in ber ^er^

fifdBen §elbenfage unb SJi^tbe finben.

3. 3)a§ ©tl)ifc^e.

2ßeber t)on gefd^irf)tli^er, noc^ Don mtjtbifd^er (Seite l^at fid^ un^

ber tüal)re unb bolle ©e^alt be§ beutfc^en .§elbenliebe§ erfd)loffen. ®a§

@efcl)irf)tlicbe fanben mir nur in Durchgängen unb Umriffen erfennbar,

ba^ 50^Vtbifcbe berbuntelt unb mi)öi;)erftanben. ©leicbtt)ol)l ift biefe

^elbenfage nic^t aU toertt)itterte§ 2)en!mal alter 33olfggefc^id^te ober

untergegangenen ^eibenglauben^ fteben geblieben, fie ift im längft be-

!el)rten Deutfcblanb lebenbig fortgeit)acbfen , im brei^el^nten S^^i^^unbert

in großen Did^tttjerfen aufgefaf^t n^orben, bat nod^ lange nadiber in ber
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(yrinnonmi^ bt\^ S-^olfeet gehaftet unb fprid^t nocb jeljt ucvftänblid) jum

C»Winütbo.

^ie ©rflävunti ift einfad; , Wenn \v\x fic im SlH'fen be« ©egenftanbe<5

fuduMt. Unfcrc Sac^cntüclt ift tueber Wcfdnd)tc, ncdj (S3(aut)c'n§tef)re, fie

foU aud) tc\nci> Don beiben für fid> fein. Sie ift ^^k>efie, unb jtt>ar

biejeni^e %xt bevfelben, bie iuir aU S^U^tfgbidBtun^ Be5eict)net unb bereu

.gau^terfc^einunn Wh int @^o^ gefunben \}ahen. ^^x Sebenötrieb mufe

bakr ein ))oetifd)er, er mu^ in ber 9^atur ber SSolf^^oefie ge!eimt fein,

©ine 5um (S^og auggebilbete ^^ol!^))oefie ftettt aU folc^e ba§ (?i5efammt=

leben be§ 3Sol!e§ bar, an§ bem fie l^erborgegangen ift. Sie umfaßt alfo

§ir>ar audb 3^ol!$t^efd)td)te unb Sßoifgglauben, aber fie bergeiftigt jene

unb t)eranfd)aulid)t biefen, fie nimmt biefelben ungefd)ieben toon ben

übrigen 53ejiebungen be^ 2ehen$\

^cnn Wk bie ©efd)id)te felbft nid^t blog äußeret (Ereignis ift, fon=

bem tbeil^ in %haUn ein @rjeugni§ beg 5?oIf§geift^, t^dU burdf) äußere

@intt)tr!ungen , bie er in fic^ ^verarbeitet, eine ©nth^idlung beffelben, fo

finb nod^ iveit mef^r ber ^oefie bie gefc^id)tlic^en Seftanbtf)eile nur ha^

Tlittd, ben 3Sol!^geift ^ur @rfd)einung gu bringen. ^a§ (^in^elne,

3Sorüberge^enbe, fagt fie aU 2(u§brucf beg Sittgemeinen, ^auernben.

!Rur in 33e5iel)ung auf ba§ Se^tere fommt ibr gefd)id)tlicl)e 2^reue gu,

jene§ li)ft fie in biefem auf. Unb fo finben Wix un^, nicbt auf bie

einzelnen ^erfonen unb 33egegniffe, fonbern auf 2chen unb Sitte be§

3Sol!e§ im (^an^en, al^ bie GJrunblage ber e^ifc^en ^arfteUungen öer-

iriefeti. ßiner urfunblicben 2luffaffung unb S3eh;)al)rung be§ ©efd}id)tlicl)en

tr>iberf|)ricl)t anii) gerabe^u bie 9]atur einer fortlebenben SSolfs^oefie.

Sebee ben!tt)ürbtge Ereignis, jeber aufftrebenbe §elb, ber in ben

©efang aufgenommen tüirb , reil)l ficb bem Greife ^oetifd)er Überlieferungen

an, beren Xlrf^rung fid) in bie bunfeln Slnfänge beg 33olfe§ felbft i)er=

licrt, beren (^eift unb SÖefen burd; ben neuen ^uiüa^is nic^t fo leicht

umgeiranbelt, aU, fid^ biefen aneignenb, fortgebilbet unb melgeftaltiger

au§ge|)rägt it)irb. ^ie ^.^orfteUungen eine§ 3Solfes ijom recbten unb

Mftigen Seben, bom ©ro^en unb ßbeln, foiüie t>on ben ©egenfä^en,

bie bamit im ^am^fe ftel)en, finb ^u tief eingepflanzt, al^ bag nid^t

ber gefd)id)tlicbe §elb, ber geivaltigfte ©roberer, beffen 9?ame unb Söirfen

in bie Überlieferung eintritt, bem ß^arafter nac^ je me^r unb mebr in

jenen bolf^tbümlicben 3lnfid)ten aufgeben müfte. &eht aber mit bem
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^^olf^geifte felbft allmäblidf) eine Umiüanblung üor, fo ioec^felt aud^ bie

^Sebeutuiuj ber Sage, unb ba^ GJefd^ic^tlic^e, ii?a§ in i^r lag, ift not^=

iüenbig biefer 3Seränberung mit untertoorfen. 2luf ber anbern (Seite

f^rid^t fid^ ber ©taube jugenblicber ä^ölfer nid^t in abgezogenen Sef)r=

begriffen, fonbern in bic^terifdben 'Silbern au^3. ^er innere ©ebalt

felbft, ber unter biefen 'öilbern rul;t, ift burd^ baö äußere 2ehen t>\d'-

fadf) bebingt. ^ie bijdbften unb einfac^ften ßrfenntniffe liegen in jebem

^ienfdf)en unb jebem ^^olU, Ivenn nicbt enttüidfelt, bocl) ber ©nttüicflung

fäl)ig; fie finb toon jeber geiftigen 9iatur unzertrennlich. 2luc^ ebne

Überlieferung müften fie fic^ mit bem 50^enfc^engefd^lec^te en)ig neu er^

zeugen unb, Wo fie burd) Überlieferung entftellt ober i)er!ümmert finb,

ioerben fie au§ bem Innern reiner unb fräftiger h^iebergeboren. Slber

ibre ©nttmdftung, ibr Slu-obrudf, i^re 2lnix>enbung toirb burd^ bie ^^er=

fd)iebenl)eit ber äußern Umftänbe auf ba^ 3Kanigfaltigfte beftimmt. Bo

bebeutenb bie ©laubenelebre auf ba^ Seben eine^ ä^olfeg eintüirlt, fo

gett>if§ ift xijx ©eift unb il^re ©eftaltung t)on beffen ändern 2ehcn^'-

toerl^ältniffen abl)ängig. 3^ it>eniger baffelbe noc^ für allgemeine 2öabr-'

beiten em^fänglid^ ift, je mebr il)m bie religiöfen eintriebe nur in un=

mittelbarem ^e^ug auf ba§ 2ehcn erfennbar unb bebeutfam finb, um

fo mebr mug fein (Glaube ba§ ©e|)räge be§ Seben^5 an fid) tragen.

®a^er ber friegerifc^e ©eift ber obinifc^en £el)ren, bat;er bie finnlidt^e

©eftalt, tüeld^e ba§ (5^riftentl)um felbft im 5!Jtittelalter an fid^ genommen.

3Sorne^mlicl) aber ivirb bie SSollö^joefie, im Unterfd^ieb t)on berjenigen

eineö befonbern ^^riefterftanbe^, auS' ber ©laubenslebre nur baejenige

ergreifen, \va^ fid; in Xi)at unb Seben geftalten lä^t. 3Son ber mt>tl)ifc^en

alfo, Wk t»on ber gefd^id)tlicl)en ©eite unferer ^olf^^oefie fommen tx>ir

auf baffelbe ©ebiet; leine bon heit)^n für fid) fonnte nn§> ba§ Söefen

biefer ^oefie erfcblie^en; nur ba, tüo beibe zufammentreffen , itJo bie

©efc^id;te au^ ber ©eftnnung l)ert)orgel)t, iüo ber ©laube fid^ in ©eftalt

unb ^anbtung ^ei^t, nur in bem ©anzen beö 3Soll§leben§ unb ber

'Solföfitte, beg SSolföcfiarafter^ , ber h)ie ber (El)aralter be^5 Einzelnen

an^ ben manigfad^ften innern unb äugern Seftimmungen zufammen=

gefegt ift, iann uns aucb ba<? ©efammtbilb, iüelcbe^ bie ^oefie giebt,

feine toolle (frflärung getüinnen. ®ie beiben Slugerften, ©efd)ic^tlidf>eö

unb 9Jlt;tbifcbe!o , haben fid; in ber Sirflic^feit luie im ©ebic^te bebeutenb

abgefdbliffen ; bie gefd>ic^tlicben (frfc^einungcn l^aben anbern unb anber^
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avtiiicn iUal3 (icinad^t unb cbcumäjnn finb aiid; Die iiefd;td;tlicl;cu tk-

ftanbtbcilc bc^^i (S'po^i i)ci*ncffeii ober i^eviuanbelt ; ber übini[(t)e 05(aube,

ber öotbifd^e ^1Jit;t^usi mufteu bei* d;riftlid;eu ^efjre \m^en ünb fo finb

aud) bie ml;tl;ild;eu 8agenbilber ^uviicfiietretcn ; aber ber ^eru, in bem

äußeres, unb innere^c^ 'iieh^n jufammenfcbntol^, ift unaufcjelöft (jeblieben,

(S)runbjütje be^^ germanifc^ien !:8olfi^d)aral'terö baben bie nxäd^tigften,

^olitifcben unb relioiöfen, Ü>eränberumien überbauert, fie tonnten barum

aud; im öebicbte fortleben unb fdion biefe Jortbauer im 3.lk'd)fel Der=

bürgt i^nen ^ucjleici^ eine allgemeine menfd;lic^e ©eltung. Sie nun, ale

ba^i (^emeinfame in ^ch^n unb Siebe l;erl>or3u^eben
, foll im ^olgenben

i>erfucbt iuerben. ö$ ioirb fid; babei geigen, iine auö ber allgemeinern

^^egrünbung, au^ ber gemeinfamen 3i^ur§el auc^ bae ßinjelne in ®e-

ftalten unb ßreigniffen oft in auffallenbem (^intlange jimfcben 2^ir!=

Ucbfeit unb (^ebic^t beri^orge^t, obne ba^ imr bei biefen Übereinftim^

mungen im Gin^elnen einen eigentlicl) gefcbicl)tlid;en 3iif^»^n^^"t?'^"!^

an3unel)men geni)tl)tgt ober befugt tüären.

©taatenbilbungen, barin ber (Sin^elne mit 3^eir>uft)ein fid; ber .^bee

be$ öefammttoereinee unterorbnet; finb nid)t ba^ö 9Ber! ber ä^italter,

in n)elc^en bie Sagenbic^tung erblül).t. 3n ^^^ Swg^nb ber 3^i)l!er tnixp^t

fid^ jebeö gefellige S3anb unmittelbar burc^ Dkturgefe^, näc^fte^ 33e=

bürfniö, ^erfönlid)e 3d>ä|ung unb ä^ii^i^wiiöi burd;auö binbet fid) nur

:i^ebenbigeö an Sebenbige^ö, -|ierfon an -^erfon, baio 9^äcbfte an fein

5Md;fteC\ So bilbet fid) eine 5SJJenge befonberer (^enoffenfdiaften im

©egenfa^ eines allgemeinen ©efetlfd)aft$t)erbanbe§. 2A>a0 aber aUm
3Söl!ern auf berfelben Sebeneftufe gemeinfam ift, ba§ l^ahcn auf an^--

ge5eid)nete SÖeife bie germanifd)en Stämme aud) in bie Dorgerüdte,

umfaffenbere 33ilbung il)reö fittlid)en unb gefeltfd)aftlicben S^ift^^^i^^^

übergetragen unt> bis ^unt 2lNenbe|)uncte beö Übergänge ber mittleren

in bie neuere 3^it bel)arrlic^ baran feftgel)alten.

^ie erfte unb urf^rünglic^fte jener ©enoffenfd^aften ift bie ^amilie.

3(u^ ihr ober nad) ihrem ^^orbilbe geftalten fid) bie loeiteren Vereine.

5(uf biefe gortbilbung aber ivar es r)on bebeutenb berfcbiebenem (Sin=

flu^, ob ein l^olf t)on uralter ^eit in feinen 3Öobnfi^en geblieben ioar

unb fid^ auf ben ^i^erttjeibigungefrieg, auf beimifd>e mit) nadbbarlidhe

Jebben, befc^ränft, ober oh e^ luanbernb nn^ erobernb fid> auetoärt^c-

ijerbreitet batte.
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®(£;on im ältefteit I)eiit|c^lanb finben iuir, bei ^acitug, bie (^runt)=

-formen öorge^eicbnet unb unterfd)ieben , au§ beleben fic^ ba^ germanifd^e

(^e)e(()cf>aftöleben im Sauf ber SabrBunberte md) jenen beiberlei |)au^t^

vic^tungen enttüidelt bat.

3n bem einen ^^uftanbe, bem fejgtjaft^'« / ftellt ficf) juerft bie gamilie

felbft in ibrem iirf|)rüngli(^en Si^efen bar. !^a$ unftäbtifc^e ©in^eltüof^nen

ber (Germanen, Wie e^ hk je^t noc^ in abgelegenem ©egenben fid^ er=

{galten 'i)at, bie 2(bge|cblüffenf)eit ber eingef)egten 6i3fe, jeber mit feinem

Duelle, feinem Jelb unb Söalbe (Tac. Germ. (E. 16), be^eid^net, fc^ou

in malerifc^em Slnblidf, bie ä^orliebe für Sefc^ränfung auf ben engeren

^rei^ be0 §aufeg. ®ie ©enoffen beffelben ftnb auf bae genauefte unter

fic^ üerbunben unb Verbürgt, jeber mug bie geinbfdBaften unb 5reunb=

fdjaften feinet ^ater^ ober ^ertDanbten übernebmen, bae ganje .^auö

empfängt bie Sübne für ^obtfcl)lag unb öetpaltt^at an feinen ^^nge=

börigen (Germ. 6. 21. 7). ^uc^ in ber Bd)iad}t büut nid^t zufällige

3ufammenrottung bie 8cf)aaren, fonbern ^au^genoffen unb 33lut6t)er=

iuanbtfdBaften fteben gufammen, ein bor^üglicber Slnrei^ gur ^a^ferfeit

((S. 7). 3e Weniger nun bei alteingefeffenen ober in großer 9}iaffe an-

gefiebelten Golfern bie gemeine greil)eit ber anbern, erobernben S^tid^tung

unterlegen ift, um fo länger erl)ielt ftc^ hei il)nen bie öolle J^raft beö

gamilienbanbeg, um fo ftetiger erU)eiterte fic^ baffelbe §u ben großem

33ürgfdbaften ber (^emeinbe, be^ &ane^, be» gefammten ^olf^ftamm^.

^ei ben 2)itbmarfen, bie bie in ^päte 3^i^ ^^^^ S^olfefreibeit bebau^tet,

beftanb nod^ im 16ten 3al)rbunbert bie ßintbeilung in ©efc^led^ter

(©cl)lac^ten, Klüfte), beren 3Jiitglieber in 2ieh unb Seib, in Gib unb

33lutra(^e, ficb auf alle SÖege gu Vertreten hatten. Überbauet l^aben

auc^ bie größeren Bereinigungen, bie gu ber ©efammtbürgfd^aft unter

allgemeinem S5ol!ererf)t unb öerid^te, fid^ nid^t etiüa blo§ naä) 2ibnlic^=

feit beg gamilienöerbanbe^ auögebilbet, fonbern biefem felbft it>urben

forttx)äl)renb feine unmittelbarften ^efugniffe belaffen. ^ie altern germa=

ni)d)en ^tecbte, Wie fie befonberö §ur S^it ber fränfifc^en ^errfdbaft auf=

gegeid^net tüorben, geftatten bei gröbern griebenebrüd^en bem S^erle^ten

unb feiner 'Berlüanbtfcbaft nodb immer bie Sßabl ^tüifc^en ^lage unb

8elbftbülfe ober Selbftracbe; ein folcbe^ S*ebberecl»t beftebt bae gange

OJiittelalter l)inburcb, unb im (^ericf)t$iuege felbft, ioie er burc^ Sanb^

redete unb 2Öei^tbümer beftimmt ift, bleiben bie alten '^luteredbte in
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bov .Hlajio auf äyebvrtdb luib bcr (^ibe^bilfe burd; bie ('»iefippteii an-

cv!aunt.

^a^ anberc ber 6eiben (>5runbt>t'rbä(tniffe, bic ^'Kirf^tunfl auf ^a^rt

unb ©roberunt], bat ibre ältefte ^ovm in ber (^3cfo((^fc^aft. Slbfömm-

limie bcv ebelften (^5efrf)(ed)ter umt^aben firfs nad) ^acitu^, mit einer

8dE>aar ertefener 3üng(inge, benen fie 9^a()run(], 9tof^ unb Sßaffen

reid>ten unb bereu Unterbatt fie, it>enn bie Sln^abl cjrog unb ba^eim

langer griebe \vax, nur baburcb aufzutreiben Dermocbten , ba^ fie bie=

felben au^h)ärt^ auf ^rieg unb ^eute füfjrten. @in folc^e^ ©efolge

I;atte feine 5(bftufungen ; Wc ti^etteiferten , tüer bem Rubrer am näi^f^en

fte^e; er felbft rang mit i(>nen um ben ^|^rei^ ber ^a^ferfeit; feinem

9iuf)m aurf) ibre ^baten bei^ugäblen, \i)n ^u fc^ü^en unb ju fc^irmen,

njar if)re beiligfte ^fÜc^t, el)rlo§ für immer, tver ibn überlebenb au^

ber ©cblacbt gefebrt (Germ. 6. 13. 14). tiefer einfacbeu Einlage ttjar

ein unbegrenzter ©Kielraum eröffnet in jener großen 33etüegung, h)e(df>e

bie 23ö(fer au§ ibren 2öoF)nfi^en aufrüttelte, in ben .geere^^ügen, bie

3abrbunberte f)inburd^ öon einem 6nbe ©uro^a^ ^"^ anbern brängten.

2(u§ ber ©efoigfcbaft erttjudb^ in ben behjältigten Räubern J^önig^get^alt

unb 5D^annenbienft. 3öie in ber 9ticbtung nacb innen ba^ Sanbred^t,

fo enttüidelte fic^ in biefer erobernben ba§ l'ebenred^t. g^orttvä^renb

begünftigt burd^ ben friegerifd; unterne^menben ©eift be^ 5Jiitte(a(ter$,

erreid^te fie if)r Su^erfte^ , inbem fie ba§ beutfc^e 9teid^ ju einem tooEen=

beten Sebenftaate umfc^uf. Slber aud) fie ijerleugnet nic^t bie 33ezieE)ung

auf bie 33anbe be§ 33(ut§.

^ie befonbre (2c^u^|)f(icbt, meiere bas (befolge feinem §äu^tling

fc^ulbig h?ar, bie Sdbtung berjenigen, it>e(dBe feinen %ali überlebten,

entf^rec^en ben 33ürgfd^aften bee gamilienberein^. 3]erfd^iebene 2(rten

ber 33(ut§' unb Sßaffenbrüberfc^aft traten bingu unb fottten ganz ^^^

(StelTe ber angebornen 23ertüanbtfcbaft erfe^en. ®er Seben^berr unb bie

^Rannen, bie unter unb mit ibm ^u einem Sebenbofe bereinigt it>areii,

bilbeten eine ©enoffenfd^aft, bie nad) 5lrt eine^ ©efcblecbtg in fid^ toer^

bunben unb Verbürgt mar. ^er Scbtujgftein jeber fold^en S^erbürgung,

))tedbt unb ^fticbt ber 33Iutracbe, hnn aucb ber ©efotgfdbaft unb ibren

@nttt)id(ungen urf^rünglid^ nicbt gemangelt haben, unb e^ liefen fid>

barüber beftimmte 9lad^tt)eifungen geben. Selbft bie eigentlid^en 53(utö=

banbe feblten nicbt, benn je mebr im 3eitt>erlaufe l^e^enbefi^ unb ^ienft=
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pflid^t ftetig unb erblich iüurten, um fo V)ielfac^er bie engere ^öefreun^

bung burdb §eiratb UYit> burd^ Übertragung ber 2ei^en auf 2(nt>er^

iüanbte; 9JJannfcbaft unb ^Jlagfd^aft hjerben baber fo bäufig rec^t im

5In!lange ^ufammengenannt. ^urc^au^ reibt ficb auc^ im Se{)enöer^

banbe je ein (ebenbige^ ©lieb an ba§ anbre. (^ben barum aber fonnte

burcb ba^ 2ebenit)efen niemals eine fefte ©taat^öerfaffung begrünbet

iüerben, in bereu 33egriff e^ liegt, ba^ jeber ©in^elne bem ©an^en

biene. ^ie 3Ser!ettung gieng über ibren ©runbfa^ f)inau§, fie n?ar ju

auögebe^nt, um nod^ lebenbig füblbar ^u fein, unb bie ^raft ber ein=

feinen, näheren ©lieberungen it>ar größer, aU bie beS atfgemeinen 3u^

fammenf)ang§ ; fie fd)U?äcbte biefen unb f)ob if)n oft gänjUd^ auf. I)er

5^eubalfaifer, an ber S^i|e be^ &an^en, tt)urbe beffen niemals mächtig

unb feine .§au^tftär!e lag in feinen unmittelbarem Sebenötoerbinbungen.

^ie religiöfe 3bee beg ^aifertl)um§ trat ^u U)enig in bie 2Bir!licbfeit,

um bie fel)lenbe ^raft ber ©inigung ^u erfe^en; fie t»ermocbte nic^t,

bie ©egenttjirfungen bei germanifc^en Sebenetriebel §u bemeiftern.

3e iveniger in ben allgemeinen Einrichtungen ©eiüäbr ber ©ic^er=

beit lag, um fo fefter muften bie Ölieber ber befonbern (^enoffenfd^aften

fic^ jufammenfd^lie^en. §ier allein tüar ©d^u^ unb 2(nl)alt in fo ftür=

mifc^ beit)egter S^tt. 6ier tourben 9^otb unb ^^eigung , Siebe unb ^flicbt^

gefül)l, ^lutgbanb unb Sablöertüanbtfcbaft, ©ett)obnl;eit unb betüäbrtee

S^ertrauen manigfac^ unb unauflöslich verflochten. ®er gnbegriff aber

all biefer leiblichen unb geiftigen, natürlichen unb fittlicben 33inbmittel

ift bie ^reue; in i^r erfennen ir>ir bie befeelenbe unb erbaltenbe ^raft

bei germanifd^en 2chm^.

®aö allgemeine (^ebot ber 2;reue, fic^ ivecbfelfeitig ju Vertreten

unb ju unterftü^en, äußert fid^ naä) ber Sf^atur jeber ©enoffenfdbaft unb

bem jetüeiligen Jöebürfnil ibrer ©lieber, auf fel)r Verfcbiebene Söeife.

Söenn bitbmarftfd^e ^unbbriefe bie 3Serbinblicb!eit auflegen, bem toer-

unglüdften ©enoffen bal abgebrannte |)aul tvieber unter '^ad) ^u bringen

ober ben gebrochenen ^eic^ berjuridf)ten, benx ©rfranften ben 3(dfer §u

beftellen unb bie ©rnte ein^ufammeln, fo entljalten bie Sebensfa^ungen

bie ritterliche 9}knnen)3flidl)t , ben |)errn nidjt im ^am^fe ju öerlaffen,

bei ^erluft bei Sebenl, ja ibm, it>enn er in ©efabr ift, ftatt bei t>er^

lorenen ^ferbel bal eigene abzutreten, ganj entf))recl)enb ber Vorertüäbn-

ten 3Ser))flid(>tung bei altgermanifdBen ©efolgel. 3^5on ben |>ülfleiftungen
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imt> Viobceibicnftcn jcucv milbcni ^äxt fteint Mc Xvcue^flid;t au i^h 511

ben ftrcnnfton bor ;sH'bbc unb ber ^hitrach*.

^a^s 8icbcvbeitv5iiefüM beö ©injelnen berul)te Dor^ücjlid) barin, ba^

jebcr ^Unnviff auf ihn hm^cidj feine !ölntsit>ertt>anbteu ober fouftißen ©e=

noffen iH'rle^te unb aufrief; ber (^rfd^lacjene felbft lacj nicf)t eine t)er=

tieffene i^eidbe, er lebte fort in ber beleibigten C>knoffenfcbaft, biö fein

Jvall ben^olten iüar; feineu .§arnifcb unb mit biefem bie ^J^acbe^fliefet

überuabm ber näcbfte (Erbe gleid; ale erftäube ber ^obte felbft in feinen

^IBaffen. ' ®er geiDaltfame ^ob eine^ einzigen 3}tanne0 tüud^erte fort

in blutiger ?5el)be ber ©efcblecbter unb Sanbsmannfcbafteu. ^at)ou finb

bie norbifcben (^efc^icbtfagen üoll, unb bie gleiche (Erfcbeinung jeigt fid)

bei ben beutfd^en Stämmen, h)eld»e baä altgermanifcbe SBefen am treuften

bewabrt l)aben. ©in Seif|)iel ber oftfriefifcben ©efd)ic^te be§ 12ten 3al)r=

bunbertg fübrt toon ber ^al)re eine^ (Erfc^lagenen , burd) ftufeniDeife$

'ilnfc^tüeUen einer ^tpanjigjäl^rigen 5el)be 5ir)ifcben Dftringern n\\i^ 2i>anger=

länbern unb ibren beiberfeitigen ^^erbünbeten
,
^ule^t auf Sdjlac^tfeiber,

iuo ^unberte unb ^aufenbe gefallen fein follen. '^ ®ae beutfcbe 9{ed)t

fud^te ben ©etüalttbaten ^u fteuern, inbem ee ^M^m feftfe|te, ivelcbe

ber Sefc^äbigte ober feine 3lngel)örigen einjuflageu , ber ^bäter unb bie

feinigen ^u hqahkn hattm. ®ie ioid^tigfte berfelben iDar ba^ SBebrgelb,

bie Suge für ben ^obfcblag; ^obe^ftrafe, überbauet för^erlicbe 33e=

ftrafung, ben germanifc^en ä^i3l!ern nur für einzelne 2luönal)mfälle

erbi?rt, !am erft nad) ßinfül)rung be!S (Ebriftentbum!^ allmäl)lid) bei ibnen

auf. ®ie S3u^en erfc^einen bereite hei ^acitu§ unb im norbifcben

5Rt)tbu^ unb finb überall in ben älteften ©efe^en mit groger ©enauig^

feit beftimmt unb abgeftuft. ^ 2(ber bie 9ied^t6l)ülfe burc^ tilgen tüar

fd^on bem ©runbfa|e nac^ fel)r un^ureicbenb, fie fonnte ben ^^i^^^"

nicbt fid)ern, fie machte ibn nur möglieb, ^mn eg ftanb bei ben 33e=

leibigten, ob fie bur(| ^lage ober burcb gebbe ©enugtbuung fucben

J Lex Anglior. et Werinor. Tit. 6. De Alodibus: Ad quemcumqiie

liereditas terrse pervenerit, ad illura vestis bellica, id est lorica, et ultio

proximi, et solutio leudis, debet pertinere.

*^ Siarba, Oftfriefifd^e ®efd)id)te I, 160 ff.

< ®ic Sofung ber ^?lieu burd) ^iiden unb ^üUen be» Ottevbalges mit, i^oit

ift al§ eine (^etratbcbupe nad^geiriefeu , tooii ter iiod; in fad)fifd}cii ^auevmveJÄ

tl^iimevn ©pm'cn übrig finb, nur baj3 bie ?yabel (^olb ftatt t'e?^ iilHiiscn^^ auf-

ft^iltteu läpt. (ö^rimm, ^tec^tSaltevt^üinev e. 668—75.)
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luoUtcii, iint> bev ^ekittigev hatte bie ^Inabl, t)or (^Jerid^t ober auf bem

Aam^^f^fa^e ftrf> -^u toertf)eibigen. ^ie 3)lürb!lage felbft norf) \mx bon

triegerifdBer 3(vf, ber Kläger auf SSebrgelb erfcbien in ben Söaffen, be^

reit, an bem tt)iberfpenftigen ©egner getoaltfam ©enugtbuung ^u nebmeu,

'i}en (äugnenben im (^erirf»t0!am^fe ^u übertüeifen. Überbau^^t aber

u>urbe in ber ©efinnung ber 2ßet)rbaften bie gef)be bem 3(b!ommen auf

ba^ 2öel;rgelb borgegogen. ß^ gab folcbe, bie fidb rübmten, niemals

5u 53e5ablung einer 33u^e fid> öerftanben ju hahm; nocb mel;r aber

galt eg für fromm unb ebrenüod, '^aä)^ ^tatt ber ^u^e ^u nebmen.

„Qcb iuilt meinen Sohn nicht im ^öeutel tragen," fprach ein i^länbifc^er

(^reiö, aU \f)m ^uf^e für ben erfc^lagenen Sohn geboten tx>arb; er

nahm lieber ben ebeln Sluetoeg, bem ftebenben ^obfchläger 3t^obltbaten

ju ertüeifen. ®er bänifche ©efd)icbtfcbreiber Sajo , ein chriftlicber ^riefter

nad) ber 9}iitte be^ 12ten Sabrbunbert^^^, giebt bei 5(nläffen, bie ihm feine

(^r^ät^lung zahlreich barbietet, offen genug ^u ijerftehen, "oa^ er bie

^ertpanbtenrac^e für rühmlich anfebe. Si^enn bagegen, ein Sa^rbunbert

f))äter, ber trüber Sertbolb eifrig Unber biefelbe ^rebigt, fo geigt er

nur, tvie feft biefe Sitte noc^^ bamal^3 im Sinne beö beutfcben ^olfe^

begrünbet toar. ßö ift an<i) mc^t gu mifefennen, bafe fie, fo blutig

ihre grüd^te ioaren, boch in ber tiefften ^reue felbft ihre mäd^tige

mm^d l)atte. '

(2Ber fid; über bie bisher nur in ben allgemeinem ä^Qen begeid)=

neten S^erhältniffe be§ gefellf^aftlid;en äuftanbe^ ber germanifc^en SSölfer

näher unterrichten iüill, finbet barüber 3luffchlu^ in folgenben gugäng^

licl)ern Sdhriften: in ben großem 2Ber!en loon ©ich^orn (beutfc^e Staat6=

unb 9tec^tggefcl)ic^te) unb 3. (^rimm, beutfche 9iecl)t§altertl)ümer, C^öt=

tingen 1828. 3n le^terem äl^er!, bae ich fcl)on früher aU eine treffe

liehe Gnttüidflung be^ ^oetifc^en Qkrmnt^ im beutfdien dicd)U angerüf)mt

1 :föel}rgcl^ uiib 53Iutvad}e bei uic^tbeutfd}cu iNÖlferii: bei teil (i)viec^en,

31. IX, 632-3G. XVIII, 497— 5(J0. Cb. III, 190-8. XV, 272. XXIII,

118-22. XXIV, 433—5.470. .^I. II, 262 f.: (^efd>led}ter fteljeii in K'v

<3d}lad)t beifanuncii. VI, 58. (31: ^^(itrfj taö iumblein im 3[)(ittteifd|DOJ3e uid}t

iHnfdjCiU, injl XXII, (13
f.

il^gl. Heinece. Eiern. Jur. Germ. Tom. II, ^. 15 f.

§. XVIII. iBci ben (Reiben, Jalfj I, 279. $^ei ben 9}?outenegviuevn , Sila

II, 263 f. ^uM teu »iiiffen, l\ CS-ggev^, Stltniiiifdie^^ i'}ied)t. Tic fdjcltifdien

(Sinne, ycjl. ä)tMnftvek^ I, hXX
f.

290 f.
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Inibc, ift ülHTiiU aud) umßcft'fjrt auf ba«^ i)U'd)tlid;c in ben (^3ebid;ton

'l^obad>t iicuomincn. )')ioc\\\c, über ba^ (^eridUöivcfen bei* (Germanen,

,'paße 1820. ^ieje fleinere ©c^rift eine^ frü^e Derftorbeuen 2e\)X€v^ an

unfrer ^rnftalt, bebaubelt feinen ©egenftanb mit ber ©emütf)5itiefe, iue(cl)ei*

allein bev red;te Sinn ber alten '^l^olföredfite fid; auffc^Hie^t. 3- (^rimm

fa^t in ber S^orrebe feine« SiJer!^ (®. Vll): „.^ätte einer, ber ju frülje

c\eftorben ift, bie .9ted^t^5altertbümer bearbeiten iuüllen, fo n?ürbe id^ i^ern

bie .ijänbe in ben Scboo^ gelebt \)ahm', \ä) meine Stoggen." ^^3l)illi))^,

^Iserfuc^) einer ^arftellung ber ©efc^ic^te be« angelfäcf>fifc^en Jtec^t«,

0öttinc]en 1825. ®a^5 angelfäc^fifcbe Siecht ift, in ^^c^idjnnc^ auf unfern

(^egenftanb, toorjüglic^ tpic^tig in ber ©nttüicflung ber ©efammtbürg=

fd^aft (Freoborg) unb ber ^ienftgefolge. ®ie 33erl)ältniffe ber Seben^^

treue erfd^einen neben ben beutfc^en Sel)enred^ten unb ben longobarbifc^en

libris feudorum mit befonbrer Sd^ärfe au^ge^rägt in ben 3Iffiffen be<g

5!önigreid^« S^i^wf^^I^nt , eine« auf bie ©runblage be^ \)on ben germani^

fd^en Eroberern in granfreid^ au^gebilbeten Sel)en0it)ef^n« mitim unter

feinblic^er Umgebung colonieartig erbauten Jeubclftaate^^. öuta^^agl),

b. i. ber 3nfel (^otl)lanb alteö ^^ec^t^bud^, berauggegeben, überfe^t unD

mit Slnmerfungen öerfel^en üon (54)ilbener. ©reifsn^albe 1818. 4. Über

bie bitl)marftfcbe 9led^t0üerfaffung finb nac^§ufel)en : 'änt S^intbenö 33e=

fd^reibung unb ©efd)idf)te be^ £anbe§ ©itbmarfd^en. Hamburg 1733. L,

unb: SoB. 2(bolfig gen. ^'^eocoru^J ©^roni! be« Sanbe^ ^itl)marfc^en,

berau^gegeben öon ^ablmann. 2 ^änbe. ^iel 1827. 33on ben norbifc^en

l)iftorifd^en Sagan, in tüeld^en bie 33lutrad^e ein fo bebeutenbeö ^otiö

ift, finb Sluegüge gegeben im erften S3anbe bon $. (i. WiMex^ (Saga=

bibliotlje!. 3 ^änbe. ^iiJben^. 1817— 1820. tiefer erfte ^anb ift

in'« ^eutfd)e überfe^t öon ^. ^adbmann, Berlin 1816. :Die beiben

anbern ^änbe finb nid^t überfe^t, ber ^tüeite insbefonbere betrifft gro§en=

t\)eiU bie ber beutfd^en ^oefie mit ber norbifcben gemeinfame .^elben--

fage unb giebt barüber febr h)ertl)öolle SCbbanblungen.j

ä^enben tüir un« toon biefem Wxd auf ba« germanifd^e 2eb^n gu

bem 2lu«brudf beffelben in ben .^elbenliebern, fo bemerfen lüir leidet,

bag in il)nen fid^ t>orjug«tt>eife biejenige Seite be« £eben« au^ge^rägt,

beren ältefte unb einfac^fte ©rfd^einung iüir in ben ©efßlgfdBaften fennen

gelernt baben. ®(f)on ber gefcbicbtlidf»e 33eftanbtbeil ber Sieber gebort

ben 3^iten ber 33öl!er^üge, ber U>ed{>febollen Cs^eftaltung germanifd>er
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.^öni(^reicfic in ben eroberten :^änbern an. Sn biefe ^td^tung fällt

überF)au))t "t^a^ getüaltigere, beiüegtere Seben, beffen SÖeffenfcblag im Siebe

tönt; tt)o ba§ .^elbentbum felbft, ba ift ber Hrf^rung beg .gelbenliebeC^.

!t)ie Eroberung ift über ganj @uro)3a cjefcbritten. ®ie friegerifcbe, feu=

baliftifc^e 9iicl)tung hat aucb in ber Söirflidfifeit bie DberBanb getronnen

unb burdb bie Sabrbunberte, in tt>e(d^en ber ^elbenfang geblüfjt, ibre

|)errfcbaft an^Qchxeitet unb feftge^ftan^t. Slber biefe $oefie ift nid;t in

ber Slrt einfeitig getüorben, bag fie ber fünftlidfiern 2(bgemeffenbeit be^

Se^entüefeng fic^ bingegeben ^ättc, fie 'i)at ficb ibre frifcbe SSoIf^t^üm^

lid^feit betrabrt, inbem fie au§ ben berfc^iebenen Seiten unb 33itbung^;

ftufen, bie fie burcb^ogen, nur ba^ Gemeingültige in fid^ aufgenommen,

inbem fie nocB überall bie urf^rünglid^en ©runbformen burdf)f(f)auen

jä^t unb an ben natürlichen, einfach menfd;licl;en SSerbättniffen feft^ält.

^ie ^reue, ber ©runbtrieb be§ germanifc^en 2chm§, ift barum anä)

bie (Seele ber Sieber; fie erfc^eint ^ier in i^rer Collen Stärfe unb

2öal)rl)eit, in il)ren milbeften, ebelften Sugerungen, iüie in ben ge=

ttialtfamen ber Slutradbe, benn Wa§ bie ^e'ü fo mächtig unb leiben^

fcbaftlicb aufgeregt, bem fonnte aucb in ber ^oefie feine ©eltung nic^t

entfteben.

^er bicbtenbe ©eift ift fid^ ber ©runbbeftimmungen be§ Seben^,

bas er barfteUt, aud) nur in ibrer öollen, lebenbigen ©rfc^einung be=

iDuft. ^iefe ungetbeilte 5luffaffung be§ Sebenbigen ift am meiften ben=

jenigen 3^ii<^^i^i^^ eigen, in tüeld^en aUe geiftigen 3Sermögen noc^ einzig

unb ungefc^)ieben in ber $oefie gefammelt finb. ^ie §au^tt)erbältniffe

be^ 2^hen^ treten baljer burcl)au§ in beftimmten ©eftalten lieröor; foferne

aber biefe nid^t abficbtlicb erlefen finb, bie Präger ber 33egriffe ^u fein,

fonbern au^ ber 5lnfd^auung in'g ©ebidBt übergeben, bel)au|)ten fie,

neben ber allgemeineren S3ebeutung, iljren 5(nf^rudb al§ felbftänbige

6l)araftere. ®ie toorangeftellten 5lnbeutungen über ba§ 2öefen unfrer

Sieber unb i^ren ^ufammen^ang mit bem Seben fönnen baber nur ba^

burd) t>otlftänbig erläutert unb beftätigt iüerben, bag tinr bie ^anpU

cbaraftere berfelben, balb in ßlaffen aufgefaßt, balb einzeln bertoor^

geftellt, n)ie e^ bie Sieber felbft ergeben, ber Steibe naä) auffül)ren unb

beleud)ten. ®a§ ©runbtoerbältniö ber ©efolgfd^aft unterlegenb, ftellen

h)ir un^ bie |)elben um ibren ^önig, ben .f)errn be^ ©efolge^, im

Greife toerfammelt t)or.
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Unter ben ^Öniflen unfrei <Sa(jen!rei[e§ erfd^iuen mef^rere aU 33e=

bcrrfdber ausgebreiteter 9tetcF»c. G^el^ §errfdiaft ift bereite bei ber S3e=

tvad^tuiiö be«? ©efdiidUlicben nad} ben Siebern nefd>itbert Ivorben. !^eni

mädHigen ©nnenrid> bient ba^5 ri3mifd>e ^teidf); er tüirb barum aud)

,^ai)er ober 5iöntg 'oon 9tom genannt. S{)nlicber &lan^ fällt auf

J^ltotber, Dtnit, ^olfbietricb , bcr $ur römifd^en Ärone fein ©rbreicb in

(^kiecbenlanb erobert, unb auf ^»ietrid) toon Sern. ^ 8ie ertbeiten 33e=

lebnungcn über alle tüälfdben unb beutfdben Sanbe, fübren 5lb(er unb

abtuen in ^Banner unb @d)ilb, ^üerben Ürcblid^ jur 5lrone geh)eil)t.
'^

^3J?an erfennt jeboc^ leicbt bierin bie ^SorfteUuncjen f^äterer 3al)rl)unberte

1 (Svnietirict) im ^Ip^. 64: der reiche kaiser (fo biiv(f)aii§ im Hlpl^artöliebe)

...mir dient das römische reich. 52: er will wider das reich sich setzen,

81: Non romc der kaiser reich. 101: der kaiser von Rome. 3)ietri(f)§

^iud)t (üon 3)ietmart) 9: dem dient fiir aigen remische land. 249: konig-

von römisch lant, (Sben|o 295 imb fonft. 624: romische here. 1439. 1451:

kiinig von Rome. 1459: hol" zu Latran. 1688: römisch könig. 1819:

Latran. 2311: romisch cre und r. lant. ißgl 2323. 2439. 2501: romisch

marck. ©rmenric^ unb S)ietrid) 2857: römisch lant. 3964 f.: romisch riche,

lant, cre. 3992. 4764: vogt von rom. rieh C5)ietr.). 5049. 5693. 7825:

romisch erde. 5420: rom. lant. 5627: Berne und romisch lant. 6019 f.:

den vpnen hiez here Ditrich der da Cge-)hort zu romisch rieh. 5998.

6044: konig v. rom. rieh (2)ietr.). 6053: vogt von perne. 7419: der

iunge konig von romisch land (2)iet^er). 7436: Lamparter und romisch

rieh. 9Rab. 2: romisch lant, Padauwe, Garten u. Berne. 158. 204. '^ot^zr

1—12; Über dem westeren mere sass ein kuninc der her Rother in der

stat zu Bare,... er was der allerheriste man der da zu Rome ie entfinc

die cronen. 468: an romesker erden. 625: hof zo Rome. 650 f.: cronen

vor den kuninc qvamen zo Rome. 3651: der koninc von Rome. 3787 f.

3911.4333: von romischen landen. 4645. 4761 f.: rom. riche, Bare. SSoIf»

bietric^ ^ci^t 2)ietr. ^I. 2287
f.

konig über romisch rieh. Solfbictrid) 46.

116a. 117a. 127^. 136a, 144 &. i486.

2 SSete^uungen: 9tDt^. 4823—90. Si^olfb. 147 a, 1—8. Irene 9^otI}. 12.

650 f. 3BoIfbietrid;g @D^n irirb gefront 146&. 9^ib. 2595: dö wurden si ge-

wihet. gfJib. 2867 ©iegfrit gefrönt. 874 ^irone auf bem (S^itb. (^ubr. 715 f.

3ur Ärone iceifien 6436. kroenen 6668 f. Solfb. 1366, 8. Slbler in feiner

/^a^ne ©igenot 64. Jörae unb Slbler in 2)ietrid>§ ;Sd}tIb ©de 62. ©olbncr l?ölt?e

in 2)ietrtct)§ @(i)ifb 129. 363. 9^ofeng. T, 379. 9Hpb. 94 f. ?öive unb 91bler

SietriÄS mappm 193. 260,
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Dom römifd>=beutfrf)cn ^aifertf)um uub Don ber ^erlei^unc^ aUcv trtelt=

lici)en Wad}t burrf) c^eiftlidBe 2i^etbe, filtere ^^erbältniffe blicfen Hnburcfe,

loenn c^leitoobt 3(melungelanb, Sam^arten, 33ern aU beimifdBe^ &c-

btet biefer 5lönige be^eicbnet unb fie baDon jugenannt tterben. ^ 3^or

attem aber ift barauf ^u acbten, Cetebe ©eftalt unb Stellung ifjnen im

2chm unb älVfen ber ^elbenfage gegeben fei. Xann iüirb eben bie

au^gebebntefte ^pflacbt §um leeren ^aume, gum Derneinenben ©egenfa^,

^um (Sd^atten im großen ^ilbe. ^er S^ölferfürft @|el getüinnt nirgenb^

eine fräftige $erfönlic^)!eit, er ift leibenb unb iüiÜenlo^, feine .gerrfc^aft

ift nur barin bergegentDärtigt, ba§ er einen iüeiten, reicben |)of ijffnet

^um (Sammel|?(a^ für alTe gelben ber 2öelt, trelcbe nebft ben grauen

be§ .^önig§; bie banbelnben ^erfonen finb. ©rmenric^ ift ein 2öer!=

jeug in ber §anb bes treulofen S^at^geberö SibidB; feine ©eipalt unb

feine «Sd^leci^tigfeit finb beftimmt, bie fittlic^e ^raft feinet ©egner§

^ielrid^ in baö bottfte 2M §u beben. Slucb unter ben burgunbifc^en

iRönigöbrübern ift ber eigentlicbe 9Jiacbtbaber, @untf)er, ber unfelbftän^

bigfte. ^reuj, ^rone, ^i3nigömantel finb bier frembartiger ^Btaat^--

^runf. ®ie Siebe, bie ^bantafie ber DicBtung geigt un^ jugenblicbe

Gbelinge an ber S^i^e ibrer ©efolgfd^aften.

^önig (altb. chuninc) h^\)eukt nad^ bem 2ßort einen Dom ©e=

fcblecbt (chunni),2 t». ^. ^on einem jener au^gegeic^neten ©efcbled^ter, au^

tüelc^en bie beutfcben SSölfer ibre gütften §u tüä^len ober anguerfennen

)3f(egten. dergleichen ^önigeftämme finb unfre Slmelunge, bie ©ibid^inge

ober 5^ibelunge §u SSorm^, bie Sßölfunge, bie .gegelinge, ^en Urf|3rung

fotdBer ©efc^tec^ter unb gleid^mäfeig ben i^rer berü^mteften ^elbenfij^ne

büEt bie Sage in fabelbaften ©lang, an§> bem fie mit tüunberfamen @igen=

fdbaften hec^aht unb Derberrlidf>t berborgel)en. 3lm beften geigt fid^ biefe^ in

l S)ietr. %l 2438. Lamparten 7436. 24Q5 ff. 5200. (S)ietr.) vogt von

Ferne 5317. 3372: nii wert iich Amelungcs man (fagt SSoIfl^.) 5637. der

Jung Amelung (S)ietr.) 7208. in der Amelnnge lant 8054. der Amelung

CDietr.) ^ah. 1. der \on Berne 204. vogt von perne 375.

'^ ©rimm, b. ^ramm. II, 365: aif'O. chuninc (primus in stirpe), ni(|b,

Uünlinc (ejusdem stirpis). chuninc Don chunni (gott;. kuni) \ük truhtin

öon truht, |)iudans Don ])iuda, fylkir Don folk ober fylki. II, 351: agf.

derivativa: ädei -ing (nobiJis), cyn-ing (rex). II, 103: agf. äd-el-e (nobi-

lis, nid)t edele). II, 364: ba§ -ling neben -ing ift fef|Ierbaft entf^rungcn «nb

fel3t immer ein älterem -ing Dovau§.
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bcr norbtfdicn 3i^ölfunöenfa(:^e. SPon Dbin abftainmenb, haben bie 3öölfun(^c

Sid)cvbcit üor (^Hft (G5vimm, Gbb. 126), uunemeffene Stärfe unb ben

burd^briuiicnben (^lanj ber ^Uigeu; §eloi berficibct fid^ toor feinen 5^ein=

ben aU ^agb unb treibt bie ^anbmü^le, ahcx bie ©teine brechen, bie

^ül;(e jerfprinnt unb bie fdbarfen 2Cu(^enDerratl;en eble 2(rt ((^rimm,

©bb. 91). ©tüanbilbe Wäc\t bie SCugen auf , unb bie 3ftoffe, bie fie jer^

treten foKen, fcf)euen ^urüdE, big ibr §au^t üerbüllt toirb (3Solf. ©.

Q,ap. 49, ©. 201). ®er Slugenglanj, al^ !öniglirf)eö Slb^eirfjen, \p\di

au6) fonft in ben 'BaQen beö D^lorbeng. S^tegner unb ^f)oralb, fci^n)e=

bifcbe 5lönig§föf)ne, finb burc^ ben .&a^ i^rer Stiefmutter ge^tüungen,

nac^tg bie §eerbe ^u ^üten, unb tüerben t>on ©ef^enftern umfc^tüärmt;

ba nabt ibnen SiDanbtüita (bie fd^tt)anh)eige 2ßal!üre) unb obgleid^ Sflegner

fid^ für einen ^necbt be§ ^i)nig§ au^giebt, erfennt fie am leurf)tenben

3luge feinen Urf^rung unb reicbt x^m aU Srautgefc^en! ein ©cbtüert

jum ^am^jfe mit ben näcbtiicben Unbolben. ^ ^er Süngling Dlo, t)on

1 Sajco 33. II, @. 30: „Tunc S.uanhuita speciosissimum lineamentorum

ejus habitum, curiosiori contemplatione lustratum, impensius admirata,

Regibus te, inquit, non servis editum prseradiaris luminum vibratus elo-

quitur. Forma prosapiam pandit, et in oculorum micatu naturse venustas

eliicet. Acritas visus ortus excellentiam prsefert. Nee liumili loco natiim

liquet, quem certissima nobilitatis index, pulchritudo, commendat. Exte-

rior pupillarum alacritas interni fulgoris genium confitetur. Facies fidem

generi facit, et in luculentia vultus majorum claritudo respicitur. Neque

enim tarn coraus, tarn ingenua species, ab ignobili potuit auctore pro-

fund!. Sanguinis decus cognato frontem decore perfundit, et in oris

speculo conditio nativa resultat. Minime ergo tarn spectati cselaminls

simulacrum obscurus opifex absolvit." 5luf bie 2öal!üreneigenfd)aft ber

©uan^uita (be§ 3)änen!Dmg§ ^abing 2;od^ter) beuten folgenbe ©teüen: ©. 29:

„Hadingi filia Suanhuita sororibus in famulilium sumptis, Suetiam petit,

clarissimse indolis exitium muliebri ingenio prsecursura. Cumque preedictos

adolescentes, nocturnis gregum excubiis occiipatos diversi generis portentis

circumfundi videret, sorores, equis descedere cupientes [üon ben Söolfen*

pferben] , tali poematis sono vetuit : . . . . Tutius excelsi terga premantur

equi. @. 31: Admirata juvenis constantiani Suanhuita, ablegato nubilse

inumbrationis vapore, praetentas ori tenebras suda perspicuitate discussit,

ensemque, variis conflictibus opportunura, se ei daturam pollicita, miram

virginei candoris speciem novo membrorum iubare praeferebat. Taliter

accensi juvenis connubium pacta, prolato mucrone sie coepit: In gladio,

quo monstra tibi, ferienda patebunt, suscipe, rex, sponsse munera prima
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fönißlicBer 5I6funft, fi^t in Sauernfreibimf^ ^u unterft im Saale eine«

ivermifcfien ^öni^g, beffen 2:orf)ter burcB ^amp} öor übermulbiger 2Q3er=

bung gerettet tüerben foll. 2)ie Jungfrau lägt forfc^enb ben ©d^ein

beö l^idBteö auf be^ gremben Slntti^ fallen, aU fie ^Iö^(i6, bon ber

Scbärfe feiner 2(ugen getroffen, ju 33oben finft. ©ie bat in if)m einen

5{b!ömmling Don Königen erfannt, burd; ben fie D^tettung bofft. ^er

®aft tt)irft bie 3.^erbüIIung ah, glänjenbe Sodfen rotten t>on feiner

©cfieitel, aber bie fc^recfenben 5Iugperne bedt er mit ben 2öim|)ern.

SDenfelben DIo, f^^äter ©änenfönig, Ml ©tarfat^er im 33ab erfted^en,

aber ber bieberfucbte i^äm^e fcf»ricft ^urüdf t>or bem Slugenfunfel beö

2öei)r(ofen. 2)er^önig, nid^tö ©dBIimme^ toermutf)enb unb feinen S3Iicf

fennenb, bebest fid^ 'i^a?^ (^eficbt unb beigt ©tar!atf)ern ber^utreten. ^a
ftic^t i^m biefer ba§ ©dbh?ert burd^ ben 5^eib. ^ ©leid^eg ergäijlt h^ieber

tuse. ©ie fäm^ft !)iernuf felbft bie dUdjt ^inburrf) gegen bie Ungetijüme imb
erlegt [ie, unter i^nen bie ©tiefnnitter 2:^DrilDe. @iel}eirot^et9iegnern, erfc^eint

in einer (Seefd^Iad}t unb ftivbt aus Trauer über 9fJegner0 2:ob <S. 38. 2)a§

©ange, urfprünglirf) in Siebern, erinnert burc^auS an bie iBerl^ältniffe öou ^elgi

unb @wan)a, ^elgi unb ©igrun: (ärwecfen beö ;^üngling§ burci) bie leuc^teube

iffiaüüre, ®d}iüertgabe, SSerlobung, uäd;tltd}er @c^u^ ijor 3aubern>eibern, Ütob

aü§> Äumnier uub Serinfuc^t. @Dau:^öit ifl and) eine ber ÜBalfüreu, ttjeld^e

©d^mauenfittige trägt, im SSöIunbsliebe jugenannt ((S^rimm, ©bb. 2. 4. 6

@bba III, 246 f.) 2«iiaer, ©agnl}ift. 25 mei^ nichts mf)txt§> über bie (Sage.

1 ©ap iß. VII, @. 215: Igitur Olo, tertium fetatis lustrum apud
patrem emensus, quantum animi corporisque dotibus inclaruerit, incre-

dibile reddidit. Prseterea adeo visu efferus erat, ut quod alii armis, ipse

oculis in hostem agerct, ac fortissimum quemque vibrante luminum alacri-

tate terreret. @. 217: Consueverat autem virgo hospitum vultus pro-

pius accedendo, quam curiosissime prselato lumine contemplari, quo

certius susceptorum mores cultumque perspiceret. Eandem quoque cre-

ditum ex notis atque lineamentis oris conspectorum perpendisse prosapiam,

ßolaque visus sagacitate cujuslibet sanguinis liabitum discrevisse. Qua?

quum Olonem scrutabundis aggressa luminibus coiistitisset, inusitato

oculorum ejus horrore perstricta, pene exanimis concidit. At ubi sensim

redditus vigor spiritusque liberius meare cceperat, rursum juvenem con-

spicari cunata, lapso lepente corpore, ceu mente capta procubuit. Tertio

quoque, dum clausam dejectamque aciem attollere nititur, non modo
oculorum motu , certe etiam pedum regimine defecta, subito lapsu decidit.

Adeo vigorem Stupor liebe tat. Quo viso Olauus, cur toties casum corpore

praebuisset, interrogat. Qua se truculento hospitis visu peroulsam, testante,

eundemque et regibus ortum, et si raptorum vota refelleret, suis perquam

UM «Hb, gc^riftett. I. 15
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bio 3l'öl)unnonfaiic Don Stguvb. G3uttonu hat fid> burdb S^eifcf; toon

8d^(ai^cu iinb 2iUHfcn j^um 9Jlorb cvbi^t; -^iueimal tritt er in ba^ Ö5e^

mad>, iüo Sigurb im 33ette liegt, unb jireimal iweic^t er mut^lo^ ^w

xM, benn ©igurb^5 Singen lendyten fo fdBarf, baft niemanb itjren 33Iicf

anöbält; erft al§ Signrb eingefrf>(afen , vollbringt C^3nttorm bic ^bat

(58plf. ©. 6aV. 39, ©. 152
f. bei 9?afn ©. 110 f.).

2ln bie ©teile ber ©ötter, aU ©tammtoäter ber Könige, finb in

ben bentfcben Überlieferungen bun!le C»kifter getreten, ©old^er 5lbfunft

tjerbanft ^ietrid> Don ^ern bie glanime, bie ibm, Wmn er ^ürnt, a\\^

bem 5!Kunbe fäl)rt.

®ie Sßnnber be§ Urf^rung^5 fe^en fid^ fort in ben ©d^idffalen ber

erften ^inbl)eit, iüelcbe unfern .gelben mit benen ijieler 3Sölfer gemein

dignum amplexibus asserente, rogatus a cunctis Olo (nam os pileo

obnuptiim liabebat), discusso velamine cognoscendi capitis notas prsebere.

Tum ille cunctis moerorem deponere, animumque procul a dolore habere

jussis, detecta fronte, avidius omnium in se oculos eximiae pulchritudinis

admiratione deflexit. Flava quippe csesarie, nitentique capillitio erat.

Cseterum pupillas, ne visentibus forniidini forent, palpebris arctius obstrin-

gendas curabat. Crederes , repente animis spe meliorum erectis tripudiare

convivas, dissultare aulicos, summamque segritudinem effnsa mentium

hilaritate conveili. 33. VIII, @. 227 f.:
„Duodecim duces, sive patriae

calamitatibus moti [mett Olo graujam geworben], sive Oloni ob aliam olim

causam infesti, insidias capiti ejus prseparare coeperunt. . . . Cseterum ad

peragendum facinus parum viribus atque ingenio freti pecunia Starca-

tlierum adsciscunt. Ille, ut rem ferro exequeretur, adductus, utentem

balneis regem susceptis cruenti ministerii partibus, attentare constituit.

Quo lavante ingressus, mox acri ipsius visu, luminumque continua mobili-

tate vibrantium fulgore perstrictus, occulto metu liebetatis artubus vesti-

gium pressit, relatoque pede manum propositumque suspendit. Itaque qui

tot ducum, tot pugilum arma protriverat, unius inermis viri aciem ferre

non potuit, At Olo, sane vultus sui conscius, obtecto ore accedere cum
propius, et quid afferat, edere jubet; quippe quem vetustas convictum,

et longa l'amiliaritatis experientia ab insidiarum suspicione alienissimum

faciebant. At ille districto mucrone desiliens transverberat regem, niten-

tisque assurgere jugulum ferit. SBon @tarfatf|ev felbft fagt @ajo 33. VI,

®. 171: Nam cum manus ejus bellico opere duratas, cicatriees, adverso

corpore exceptas, acerrimumque oculorum vigorem attenderet [IngellusJ,

animadvertit, nequaquam enervi animo esse, cujus corpus tanta vulnerum

vestigia confodissent. Miititx^ ©agnl^ift. ®. 111 termutl^et, ba§ e§ eine

eigene «Sage ton Ole gegeben. S5I. J)0.
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finb. Söolfbietrirf) hat faum ba§ Sid^t erblidft, aU ber Sßolf t^n ^u

feinen jungen in bie .^'öi)U trägt, bie jebod), nic^t flüger aU bag ^inb,

ihm fein Seibe^ t6un. ^ 9^adB ber anbern ©r^ä^Iung h)irb er am 2öa(b^

brunnen ben iuilben ^feieren au^gefe^t, üon ben Söölfen aber nid^t be-

fc^äbigt, fonbern gebütet. ^ 2)er neugeborene ©iegfrieb lüirb, nac^ ber

Sßilfinenfage (Qap. 139. II, 20; Qap. 142. II, 23 f.), bei bem ^obe

feiner i?erfolgten 9JJutter, baburd^ gerettet, bafe er, in ein gläferneg

©efä^ i)erfc^(offen, in bie «See txciht; bann fängt eine §inbin if)n

jh?ölf 3!Jlonben lang, baft er fo grog unb ftarf tt>irb, als anbre Knaben

toier Söinter alt. derlei ©agen fönnen in me^rfacber ^ebeutung auf=

gefaxt tt)erben: al^ ^eit)ei§, ba^ ber ©ötterfoljn im B^n^e böberer

Ma(i)t geftanben, aU ©rflärung ber getüaltigen ^ör|3erfraft beg öon

2öalbt^ieren gro^gefäugten SBunberfinbe^, befonber^ aber al^ SSerl^err-

lid^ung be§ Reiben, ber au§ bem ^uftanbe ber S5erii:)erfung unb tiefften

©rniebrigung um fo glänjenber in ber ^raft unb ©cbönl)eit feiner er-

babenern 9^atur ^erborgebt, ©leid^tüie bie altbeutfd^e ^oefie in ber ^ar=

fteHung ber 9latur ben grül)ling liebt, fo benft fte ibre §elbenfinnige

fidf) überall in ber ^lütl)e jugenblic^er (Scbönl)eit. 5Diefe SSorau^fe^ung

finbet burc^au§ ftatt, fte ift, h:)enn aucb aufgeführte ©emälbe nic^t leicht

toorfommen, fd^on in ber allgemeinen garbe ber e^ifd^en ^e^eid^nungen

angebeutet, bie ©d^önbeit ift überbauet Weniger befd^rieben, al§> in «ganb-

lung gefegt, unb erfd^eint oft überrafd^enb in lidBten ^imcten ber ©e-

fdbicbte. §ugbietrid^ fann fid^ iDoljl al^ Jungfrau Derfleiben , benn fein

Slntli^ ift rofenfarb, gelbe Sodfen fdbivingen fid^ i^m über bie §üfte

nieber, unb al^ er in e?rauengeh?anb gur ^ird^e gel)t, fragen bie 2mk,

mx bie 9Kinniglicbe fei (Sßolfb. 30 a, 4. 31b, 2 f.). ©o biel fc^i)ne

Jungfrauen an §elfen§ §ofe finb, bod^ ix)irb ber junge ^ietleib nod^

frf)i)ner gefunben; golbfarbe, magblicbe .gaare Rängen iljm übet We

©d^h>ertfeffel berab, mit benen er fid^ i)or Stiegen becfen fann, tme ein

?^alfe mit ben gittigen. ^ Slll ^rieml)ilb ©iegfrieben §um erften male

grü^t, ba fiel)t fte il)n t)or fic^ fteben, ioie feine S'^rbe fic^ „er^ünbef'

(5^ib. 1182); ^ule^t lägt fie ben Sarg be§ ©rmorbeten erbred^en, um

' SSoIfb. 37b: Der wölff witz und des kindes waren geleich gestalte

~ ©afp. t>. b. 91. Sotfb. 40: Die wolf sasen. geringe vnd hüte» des

kindes wol,

:< 3)tetl. 3256—81.
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nod> einmal „fein [d>Öne^j >>aiH.>t" ju fefn-n, baC^ fie mit ibrev U>ci(^en

.^>anb erbebt, ioäbvenb ihre liditen i^dicien 33(ut tveinen (9iib. 4280 ff.).

iUtn 3)ietrid> melbet bie -ilimfinenfaöe , er babe, fo alt er getvorben,

nie einen 33art ö^l^i^t; * ein S^iii)cn, baf3 er ftete ale Sünc^ling gebacbt

merben ntnß, irenn and) Sd;icffale unb 3:'baten auf feine !Sd;ultern Qe-

bäuft ftnb, bie ein lange^S ^chm ^u erforbern fcbeinen.

^er <Bd)mud i^olbner 2oden, in bem un^ bie .gelben borgefüljrt

iverben, ift tbeil^ ein 33ilb ber Sw9^"^/ i^^it^ '^^^^ (^^d) ein 3J?erfmal

ebler 2lb!unft, iuie in ben 9J(ärc^en bevlorene ^U^nigeünber an ibren

G5olbbaaren iüieber erfannt hjerben, ober an einem golbnen Stern auf

ber (Stirne ,

'^ unb in bem ©ebicbte "con ben .gegelingen ber üon ben

©reifen entfübrte ^^^a^cn an bem golbnen 5h*euj auf feiner Sruft.
^

®ie 3"9^"^ ^^^^t ^i^ ^i^^ bi^^er nur in it)rem äußern ©e^räge

beobad^tet baben, burcbbringt baö Snnerfte bee »§elbenc^ara!ter^. ^n

norbifcben unb beutfd^en (Sagen !ommt e^ ^äufig t)or, ba^ ber §elb in

früf)eren 3«^^^^" \^d) ftumm unb träge, ober ungebärbig unb ungelebrig

anläßt, bi§ bie Stunbe fc^lägt, iüo ^li3|lid} bie emgeborne ^refflid)!eit

an^ bem ©d^lummer aufit^adbt. ^ ^enex innern ^erl)üEung entfjjricbt

ber gebrüdfte S^ftanb, barein ber Jüngling geiobbnlic^ öerfe^t ift, tt)ie

bort bie ^i^nigsföljne. al^ ^irtenfnaben bienen. ®er §elbengeift fcf)eint

einem befonbern ©efe^e ber ©nttoicflung ju folgen; erft tvenn ber ur^

Mftige (Stamm in bie .§öbe gefd^offen, breitet er bie äfte aue; ^ur

geh)öbnlicben ^l)ätig!eit ungefd^idt, bleibt bie bämonifc^e Äraft für über«

menfdblic^e 2i^er!e aufgef^art.

2öir befcbränfen nn§ auf 33eif^iele be§ beimifdfien (Sagenfreife§.

2)ie SLMlünenfage bericbtet, abit)eicbenb i)om ©ebi4>te, tt>ie ^ietleib bie>

in bie Sünglingsjabre blijb unb i)eradbtet am geuerl)erb in ber 2(fd^e

gelegen. 3(uf einmal, aU fein 33ater gum gefte reiten hjill, erbebt er

ficf», fcbüttelt bie 2Ifcbe ah, ricbtet bie üertoirrten .gaare, Verlangt S^tof^^

unb Söaffen, beren &chxand) er n^obl hcad)td bat, unb Vollbringt auf

i Silf. eag. ßap. 14, I, 42 f. diaiii, ©. 14, €. 37. Fornald. S. 1,

246: Här hennar [AsI.J var biart ok sem d gull eitt srei.

2 ©olbene^aare f. &x'mm, .^au#märd}en III, 37. 114. I, 356. III, 161.

etern 3, 182.

3 @iibr. 587 : Ob im an seiner pruste ain gülden creütz sey. ^^gI. 3- 614.

4 3)?üKer, (gagabibl. (Über).) 1, 51. 216. 218. 261. 5. II, 525. 541.
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biefer evftcn 3tuefaBrt geiiiartige "Ihaten ffiil!. e. ßa^. 91—4. I, 298 ff.),

^iegfrieb ift, naä) btMu beutfdBen Siebe, ein unbänbiger Jlnabe, t)erlä^t

ben ^önig^bof feinet '^aUx^ unb bient einem ©d^miebe; aber (lifen

unb SImbog finb feinem ^cblage ^u fcbiuacb, unb aU er nad) Noblen

in ben äi^alb gefcbicft ift, erfcblä^t er ben Sinbtüurm (-dorn. Siegfr.j.

9Jacb ber Sßilfinenfage bat ber «Scbmieb, um .Noblen gu brennen, ein

Jeuer im 3Balbe gemacbt, aU ein fcböner ^nahe ju i^m fommt, ber

obne ^[eib ift unb nirf)t f^recl)en !ann. ßine ."pinbin, feine 9Mbrmutter,

rennt ber^u unb Uät bem Knaben ba§ Öeficbt. ©er (Sc^mieb nimmt

i^n ju fic^ unb giebt ibm ben 9^amen Siegfrieb (2Öili ©. 6a^. 144.

<B. 2b f.). Sn ber böseren ©arftelluncj ber ßbbalieber folgt Sigurb,

betüuftlo^ ficber ben 9?atbf(f)(ägen beg 2:^rugfcbinieb^ ; aber Dbin \v>ad)t

über bem 3üngling unb bie 3>ijge( fingen ibm 9Barnung. (Er fudfit

ben -tSd^leier feinet Scbiflalg ^u lüften, er bittet bie SÖalfüre, ibn

2öei$beit ju lehren; ba erfäbrt er, ba^ ibm dluhm beftimmt ift unb

furje^ 2ehen. ©arin eben berubt ber ernfte ^ei§ biefer ©efänge, Wie

au'ci abnungeboKer Dämmerung ba§ jugenblic^e 2\d)t berborbrid^t, um
nad) turpem ©lan^e ivieber §u erlöfd^en.

Sener ©uft unb 9Jlorgen^aud^ ber S^Ö^^b ix»altet auc^ itjefentlid^

über ©ietrid^ toon 33ern, aber bier auf gan^ eigentbümlic^e Seife.

^l\d)t ber einmalige Übertritt be^ 3üngling§ in ba^ §elbentbum tüirb

bargeftellt; ©ietridb bleibt im it)unberbaren gi^ielic^te befangen, Lämmern

unb Slufleuc^ten be§ §elbengeifte§ tt>ecbfeln hd ibm bebarrlic^. (Sd^eu

unb §ögernb ftebt er t>or jeber !übnen "^ijati aber eg ift nidbt ba§

Baubern ber Überlegung unb 3Sorficf)t, e^ ift jugenblic^e ä^erfd^ämt^

beit, 9}lifötrauen in bie ^raft, bie er unbeit)uft in fid^ trägt, ©arum

befcbulbigen feine S^erfen, befonberg ber fam^fburftige 25oIfbart, ben

^h?eife(mütbigen mand^mal ber 3^9^^^^/ ^^^ be^eid^nenb ift jener

feine 3w9 i^i ^^" Sf^ofengartentiebern, tDo ibm öorgebalten it?irb, er

ftreite nur mit 9^iefen unb £^inbh)ürmen im Söalbe. Wo e^ niemanb

febe. 1 Sft ^<^nn aber ©ietricb einmal aufgereiht, ober brängt bie äugerfte

I Siofeng. I, 257:

Do sprach der scliribere: herre her Dieterich

Und lassent iv die rosen, ez stot üch Icsterlioh,

Ir turrent nun streiten, die schone Krimhllt gicht,

Mit wurmen in dem walde, daz nieman fromea sieht.
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yioth 5UV ©ntfcf>eibunn, bann bandet er ücrjebrenbe ,8ornflantme, bann

fdbläjit er ficfircid; ben unöol;cuern Sdiii>ertftreid;. 8d;tDanfenb im önt=

fd;>lu6, ift er \Ui^ fidler in ber %\)at', ber le^te jum Kam^^fe, üoUfü^rt

er, Uni<j fein anbrer i)ermod)t hätte; fo ftefit er and>, nadj bem fallen

[limmtlidBer .gelben, aüein unbe^tpungen auf ber Si^alftatt unb ivirb

lebenbig ber fic^tbaren 3Öelt entrüdt.

3n einer Wi^c bon ^äm).>fen unb Stbenteuern äuf^ert fid^ biefer

6l;ara!ter. ^refflid) f)erboröet)oben ift berfelbe burd) ben öec^cnfa^ toon

ßde, ber bie jugenblicbe Un!(arf)eit auf üöUig berfcbiebene Söeife, burc^

ftbermutl; unb ungemeffene^ Selbftijertrauen, barftellt. «Sein cjröfter

Plummer ift, ba^ er nicbt tjenug ^u fed)ten bat (ßd. 2(. 13j; er rennt

über 33erg unb %l}ai, fid; mit bem 33erner ^u meffen; if)n fdireden

nid^t bie großen SBunben, bie er einem anbern gelben burc^ ^ietric^gi

(SdBtDert gefdfjkgen fiebt; burc^ ä^erbei^ung, ®rof)ung, fkbentlid^e 33itte

fudbt er biefen gum Eam^fe ^u reiben, ja er bermi^t fid;, auf jebe .gülfe

beö §immel^ ^um 3Sortf)eile beg ©egner^ §u bergid^ten. ^ietrid^ reitet

lange rul)ig neben ber, er tüill nid^t ben befteben, ber il)m fein Seibe^

getban, er fd^eut fid; bor @de§ Siiefengrö^e (@d. 21. 84); enblidB, aH

er ungern bom 9iüffe fteigt, toirb bennoc^ ber ©d^üd^terne be^ 2^ro^igen

^JSJ^eifter. 2(uf bem ^uge gegen Saurin ift ^ietrid^ bereit, bie ^^^pörung

be§ S^tofengarteng mit @olb ju hixf^m. Söittic^ ii^irft ibm bor, baß er

eine "^an^ fürchte, tt)irb aber felbft bon Saurin befiegt unb gebunben;

unb bocb nur ©ietrid^g flammenber ^oxn bermag ben tbunberftarfen

1825: Do sprach gezögeHlichen Hiltebrant der alt:

Nu sint ir dick geritten nach strit in einen walt;

Do bestündent ir risen, tier und do bi man:

Und getürrent ir vor den frouwen ein einigen nüt bestan,

Des hant ir iemer schände, wo man ez von üch saget:

Her Dieterich von Berne ist an strit gar verzaget.

äffofeug, II, 413:

Da sprach meister Hildebrand; man sol euch ein \ ortheil geben |?|.

n)r gedürfet gen wilden thieren wol wagen euer leben
5

Dort allein im walde da wäret ihr mannheit voll:

Ihr fechtet nicht vor frauen, da man preis bejagen soll.

417; Das ersähe Wolfhart, er rufte den herren an:

Was thut ir, herre von Berne, schlaht ir euern magen und mann?
Da es niemand sähe, da wäret ihr kühn, als man spricht:

Ihr gedürfet vor frauen keinen preis bejagen nicht.
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^tverg ^u bejtuingen. 3m 9io[eugarten ^u Sorm^ jögert er lan^^,

mit bem f^örnenen (Siegfrieb ju !äm|)fen; er tüitt nur einen ©egner

bon gleifc^ unb Sein (Diofeng. 1. 1821); i)on feinem Wld\Ux geftraft

fc^reitet er enblid^ ^um äi^ei^'^ini^f , \v>dd)i aber i)or Siegfriebö Sc^iüert^

ftreid;en; erft aU ii)m zugerufen n?irb, ber 5D^eifter fei i)on feinen

(Sd^lägen geftorben, lobert fein 3t>i^rt «uf; raud^enb, ir>ie ein brennenbe^

$au0, fd;lägt er burc^> §arnifd; unb §orn, (Biegfrieb mug unter ^>iem=

t)ilb^ (Schleier fliegen. (So fann aud; ber ^errätber SBitticb nad) ber

@d;lac^t öor 9laben bem 3ornglübenben nur in ben ©runb be-o 9)ieere2i

entrinnen.^ 3n ber 9^ibeIungennotf> betritt ^ietrid^ nid^t ef)er ben

^am^f^lal, aB nacb bem %atic feiner Mieden, bie iüiber feinen 2öillen

geftritten; ©untrer unb §agen finb adein noc^ i)on ben 9Zibe(ungen

übrig, biefe be^tvingt unb binbet ^ietrid^, übergiebt fie ^riem^ilben unb

gebt .mit tüeinenben 3(ugen i)on bannen.

3ene bid^terifc^e .gö^e be^ ^önigöabel^ h?irb aber an^ nur benen

eingeräumt, bie if)r überlegene^ §elbentf)um tüirftid^ er|)roben. ^ie

gange Einlage ber Söilfinenfage beruht barin, bag ^ietrid^ feine ©efo(g=

fc^)aft ber ta^ferften Sieden fid^ ber 9leif)e nac^ felbft erfäm^ft. Qm
^f^ibelungenliebe it)ill (Siegfrieb, fo fe^r if)n bürftet, nic^t eber am

SBalbbrunnen trinfen, aU big ber ^önig getrun!en (9Zib. 3925 ff.);

im Siebe i)on Söaltber bagegen läfet biefer .&e(b bemfelben Könige gute^t

unb na^ feinem ^ienftmanne §agen ben Sedier reid^en, ii?ei( ©untl^er

läffig im ^am^fe it)ar. §agen fclbft h>eigert fid^ nid^t, bor feinem Könige,

ioobl aber öor bem tapferen Söalt^er, ju trinfen (Söaltf^er 1405—16).

^ie §errfd^aft ift eine fe(;r befd^ränfte, benn ber ^önig ift bei

jeber toid^tigern (^ntfdbliegung an '^at^ unb 3wftimmung Don ^er=

tüanbten unb 9Jiannen, beren 33eiftanb er nötbig l^at, gebunben; er

bemerft felbft auebrüdlid^, tDcnn er etlvae Unbeben!lid^e§, einem 33oten

baa 2öort, „o()ne greunbe=9iatf)" betvittigt. (So ^önig* ©untrer pm
9Kar!grafen 9iübiger, ber für ß^eln um ^rieml^itben ^u tDerben ge=

fommen ift. ^yjib. Sad^m. 1132:

1 2)ie ayjeevmiiuie SBagl^ilb fagt gii ^\5ittict), baß er 2)tetricl^eu \voi)l l^ätte

befiegen fönneit. 9^abenjrf)l. 973 f.: Da waz daz edel grsmide allez recht

c'iglut an sinem ]iU'. Daz ist nu worden lierte (dez la dich helt an

mich!); verlorn wer diu geuerte, ja slug er endelichen dich. Er ist

ergrymmt-t an disen ziten: din drizzig mochten ym niemer gegtriten.
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Er rspach: swaz iiuui uns uucro bi iu euboleii liat

,

die erloube ich iu ze sagene äne friunde rät.

^Hber ben S3efd{»eib in bcr ^au^Ufadhe giebt ber ^önii^ nidbt für ftc^.

^Jübel. 1142:

Der künec nach rate sande (vil wislicli er pilac)

unde ob ez stne mdge dühte guot getan,

daz Kriemhilt nemen solte den künic cdeln [EceJiiJ zeineni man.

^ie ©vt]ebent)eit feiner dUäcn iinrb burc^i fel)r umfaffenbe ^^er»

^»flicbtungen t>on Seiten bee ^önig§ bebingt; \mx begreifen fie unter

ben 9kmen: 3Jli(be unb ^reue.

,Mü^u foE ein reid^r ^önig, er habe benn milben 9}iutb?" t)ei^t

e<> im Dtnit^liebe (5GG)- 3}^ilbing ift ein norbifrfier ®id)terauöbrucf für

.Honig. ®iefe 9Jfilbe ober föniglicbe greigebigfeit befielt barin, bag ber

Mönig nid>t$ befi^t, ba§ er nic^t mit feinen ©etreuen ju tbeilen ober

für fie binjugeben bereit tr»äre, eine ?^olge ber innigen ©emeinfc^aft

^mifcben ibm unb feinem ©eteite. Sßifiig t^eilt er fein Silber unb fein

@oIb; ber X^ienftmann aber, ber biefe§ em)3fangen, reitet in DZotb unb

Xob. @))ifcbe Slu^brüde bief^r 2lrt lx»ieber^oIen ficb burcf) ben ganzen

:^ieber!rei^. 2ßenn ber ^önig eine ^eerfa^rt entboten, tvenn feine Werfen

ibm |)ülfe mit ibren 5Jiannen ^ugefagt, bann öffnet er ben feften 3^urm,

ber mit ©olt» unb ©über gefüllt ift, ^offe giebt er hin unb Sturm'

gett>anb, "i^a^ feinem ein ginger blo^ bleibt. * ©olb in ben Schüben,

Silber of)ne 2ßage hjirb fjeröorgetragen, tvcnn bie gelben ju einem

gefabriJoHen Unternef^men aufgereiht tverben follen. 3P (^^^^ bie gaf^rt

glüdtlicb bollenbet, bann tbeilt ber ^önig ibnen' nic§t blo^ fein behjeg-

licbee (^ut ober ben Sc^a^, ben er im ^dic be§ geinbeg erbeutet

Wpi}. 4605); mit „ber breiten @rbe''*^ mu^ ibnen geloljnet iüerben unb bie

meiften 5(benteuer fcbliej^en mit großen ^efebnungen an ^urg unb Sanb.

1 rtnit 193. (33gr. 204.) 217. 225.

217: Ich hab einen turn ufF Garten, der ist gewurcket wol,

Mit Silber vnd mit golde ist er gefuUet vol.

Den schätz den wil ich teilen, ich gewinne ein creftig lier;

Es gange mir wie got welle, ich wil faren über mer.

225: Ros und Hechte ringe gap der keiser do,

Do machte er die herren alle sament fro.

i ^ctl). 4S'28—90.
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Xer ^ort vubt je^t nidjt mebr mt^tbifcB in bev Qi\enh'6hk , n \]t

in beftimmtent, ftdbtbarem 35er!eBre flüffig geiüorben; ber lobte «Sd^ai)

belebt ficb in ben dieäm, bie an ibn gebunben finb, er ift ba^ Wart

ber friegerifcben 5Jiad)t ; bas Srf)tüert, ba^ bei ibm lag, leud^tet an ber

S^i^e öon Xaufenben rüftiger 5)^annen, er fann niemals i)erftegen,

lüeil baö ^elbenfd^tüert, bie gebieterifcbe aöün)rf)elrut^e, il^n ftet^ 511

ergänzen n?ei^. (So finb bie 9libelungenrec!en un^ertrennlicb üon bem

^Nibelungenhorte; aU biefer, nadf) Siegfrieb^ 2ob
,
gen 21'orm^ gebradbt

ift, giel)t er „biel unfunber Mieden" (5^ib. 4521) in bas Sanb unb in

ben 2)ienft ^riembilbene , bie reicblid> ibr Silber unb ibr ©olb toer=

t^eilt. ^a fürd^tet §agen, baji fie §ur dia^e mäcbtig tüerbe;- bie

©dblüfjel tüerben ibr abgenommen unb jule^t ber Scba^ in ben 5tbein

gejcbüttet, aU galt' ee, einen lebenbigen geinb ^u t)erfen!en.

^ag lid)te, rotbe ©olb, h)ie eg in unfern Siebern genannt toirb

(Sri^b. 32. 149. 842), ift ju atten S^^^^^ ein mäd)tige§ ^inbungemittel

getrefen; aber bier geannnt ee feine bollfte Tlaä)t burc^ bie ©efinnung,

in ber eg gegeben ixnrb. ^ie ^iijnig^milbe , bie rüd'baltlofefte Jrei^

gebigfeit, ift l)ier ein 2)rang beg ^er^ene. ^ietüeil er ein S3rot bat,

tvia ^önig ^otber (4984—7) fein ©ut tbeilen. 211^ ^ietxid) ben

erften Sieg über ©rmenricb erfochten, ift e§ ibm ein inniger Kummer,

Wo er ba§ @ut nehme, baö ben $Recfen geziemte, bie ihm Sanb unb

Obre gerettet. Giften unb Kammern finb leer, bie fein 3Sater Dietmar

boll hatte; ©olb unb (^eftein ift ^ertragen. @r !lagt nicht um ba^ ©ut

felbft, er flagt nur um bie ebeln 3)egen, benen er nid^tg ^u f)3enben Ijat.
'

ySn biefem Sidhte betrachtet ift bie SDlilbe ber Könige nur 3lu§flu6

unb S3eftanbtheil ber großen ^^flicht nnh 2:ugenb, bie Wir aU ^xenc

bezeichnet Ijaben. ©in ©eringee mug e§ ihnen fein, ihr überflüffige^

©olb mit benen ^u tl^eilen, tveld;^en fie Sanb unb .f)errfchaft, ®lan$

unb gugenbluft, 33lut unb Sehen ^^u opfern, freubig bereit finb. ^ie

2:haten folcher 2:reue bilben ben ©runbbau ganzer ©ebicl)te bee ganzen

3(melungen!reife^ ; bie 9^eigung, ittomit fie geübt ix>irb, verbreitet über

1 Dietv. ^l. Hr,71—88. 33cfonl?evö

:

er klaget so sere nicht thiz gut,

noch liete ilarumb traurigen niiit,

er klaget niwan die edeln degen

,

den er nicht gutes hete zu weg^Mi.
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bic ^lUJtcUuiu] bell ber^lidK'U, oft lcibcufd)aftlicl>ou ^^Huöbruct beö imui^ftcu

.Uönii^ i'liothcv filjt auf einem Steine, brei Xage unb brei 5iäd)te,

obne ein älu>vt ju fpredien, trauevnb um feine ausbleibenben ^oten

unb nad;finnenb, tuie er Don if)nen erfal;ren niij^e (dioth. 429— 55).

Xiann fä^rt er felbft gen (SDuftantinoj^el unb befreit fie unter mand^erlei

X^fbenteuern. Über allen Srrfafjrten 2I5olfbietrid)!o, ber bom ^i^atererbe

vertrieben ift, Ieud)tet al^ fefter Stern ber (Gebaute an feine eilf

^ienftmannen , bie um if)rer ^reue tüillen in 33anben liegen. Kaum

ift ber betäubenbe 3«ul>^^ bon feinem .gau^te getüicben, fo fragt er nad)

ihnen, dx ftreitet mit Dtnit, bamit iljm biefer fie befreien Ijelfe

(59a, 3 f. b, 7 f. 61b, 6). 3n bergiueifelten Itäm^fen, in ber

äu^erften 5JJeeregnotl), benft er nur baran, ba^ jene iljren S^ietter t)er=

lieren, unb biefer ©eban!e giebt ibm Sieg (67 b, 4. 69 a, 3. 82 a,

7.b, 5. 83a, 2 D. u. 84a, 2. 88a, 2 b. u. 97b, 7. 98a, 1. 100a, 4.

103b, 5. 121a, 6. 121b, 2. 122a, 5). %m l^eiligen ©rabe betenb,

em|3fie^lt er fie bor allem bem Sc^u^e beg |)immelg (91a, 1). 3m
fci^i)nften ©lüde fann er nicbt raften, fo lange fie gefangen finb

(59b, 7 f. 108b, 6
f. 109a, 2 i). u. f. 115a, 8). (Sinft ftel)t er

bor einer ^urg mit bielen 3^n«^i^ unb türmen, tüie er nie eine berr=

lid^ere gefel)en; ba tüünfc^t er, ba^ fie in ©ried^enlanb ftänbe unb feine

eilf ^ienftmannen fie inne mkn, er felbft irrte bann gern im ©lenb

uml)er (91b, 1 b. u.). „^eratl)e ©Ott meine eilf 2)ienftmannen
!

" ift ber

Kehrreim beö großen @efange§. Qu jener näd)tlid)en Begegnung, tt>ie

ber .gelb bor bie 33urgmauer gefül)rt iüirb, barauf feine ^ienftmannen

feit gelten 3<il>i^^» öl^ Sßäd^ter angefcl)miebet finb, it>ie er il)re Klage

bernimmt unb boc^ fd;iüeigen foll, Wie fie bei feinem Anteilen nur ben

.guffc^lag, bae Swfammenfd^lagen ber |)änbe, ben berl^allenben ^itu^ruf

hoxen, aber fcbon babon in ibren Söanben frol) irerben (104a, 1 — b, 8):

bier erfc^eint bie ^i^reue al^ ein rein geiftigee 33anb, ein Öefübl burd)

bie ginfterni^, ein ftet^ iüad^e^ 3lngeben!en, eine 3^äbe über S^it unb

Sf^aum. 2(1^ enblid) bie ©rlöfung nabt, ba ift fc^on §erbranb^ abnenbe

Seele Don iueiffagenbem Xraume berübrt, line ein Slbler bie Könige,

SBolfbietricbö trüber, ^erriffen unb bie befangenen geh^altig hiniueg^

öefübrt. ^er ^raum ber ^reue täufd;t nid)t, ber rettenbe 3(bler raufd>t

fiegreid) beran. Dem it>ieberge!ebrten .f>errn bält .gacbe ein Siebt unter
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bae 3(ngefid)t: aber ftatt be§ Sünglmg^ ftef)t üor ibm ein 9Jiann mit

c^rauen paaren (1376, 4 f.). grüf)gealtert ift Söotfbietric^ in raftlofem

UmberfdBiveifen. ^srangen fonft bie Könige in ijolbnen Soc!en, biefer ift

l'cbön im ^llteröldbmude ber ^reuc.

X)ietricf) bon 33ern ^at ac^t feiner ^tecfen nadB bem §orte ju ^^iola

auögefdjirft. 2luf bem ^iücftüeg fallen fie, hi^ auf einen, in ©rmenrid?^

^interf^alt. 3^aci^t unb %aQ flagt ^ietrid^ um fie unb n)ünfc^t fid) ben

^ob; bae ©olb lägt er fahren, aber an feinen 9tecfen lag fein ^ödjjfter

^roft (3771 — 94). SSergeblicb bietet er um fie ben (Sobn ©rmenric^fo

unb adf)t§ebnf)unbert ^Jlannen , bie er ^ubor gefangen (3826). ©rmenrid;

brot)t, jene ^u tobten, iüenn ^ietrirf) nicf)t alle feine :^anbe i{)m über=

antn>orte (3888—3906). ^ietrid^^ ^Rannen ratzen i^m, lieber bie

Sieben aufzugeben; ba f^ricl)t er: „Unb tüären alle 3fteic^e mein, bie

njollt' icb eljer alle laffen, benn meine getreuen lieben SJlannen"

(3997—4010). (Er l)ält Söort, lä^t um bie fieben befangenen all fein

üäterlicb ßrbe unb giel)t mit ibnen in ba§ ©lenb gu ben §mmn,
greunblic^ unb anf))rucblo^ (ßah. 533. 5) ift ^ietric^ ftetö gegen

bie Seinigen.- Slle er öon ^ern in ben (Streit auSreiten imE, ruft er

auf, tvenn jemanb l)ier fei, ben er irgenb befc^tüert l)ätte, ber mög'

es il)m erlaffen; ipiffe er bod) nid)t, ob fie ibn je tvieber fdiauen. ®a
tpirb ein 2ßeinen unb klagen, Sllle f^recben: „il)r babt un§ Seibeg nidbt

getl)an, @ott bah' eud) in feinem ^rieben (3087—96). SÖie iljm @r=

menric^ mit dlanh unb ^ranb ba§ Sanb i)er^eert, flagt er nid^t fein

eigen @ut, er flagt ben Sammer feiner Seute (4091—4). Snnig ift

feine Jreube, \\)enn er einen feiner ©etreuen n)ieberftel)t (5451 ff.

4698—709). (Sc^merglic^ flagt er um bie, bie er im SSlute liegen fiebt

(9871—970. 10062—4. 7150. diah. 6—12. 23 f.); Wäre römifcb Sanb

alle§ ©olb, er gab' eö um feiner lieben SJlannen £eben (9684— 8)..

©in geiraltiger ^önig Wax er; jefet, nad) bem S^erlufte feiner betreuen,

nennt er fid) ber arme ^ietricb 0l\b. 9390—2. ^lage 1035. ^ietricbe

?^luc^t 7729. ^ab. 892. 7. 9. ^ietrid^g gluckt 4746
f.). 3ll§ (S^eB junge

Söbne, bie ibm anvertraut ivaren, t>on SBittid^ erfcblagen finb, tuirft er

fid» über fie, füfet fie in bie Sßunben Oltab. 886. 33gl. 460), 33lut )|)ringt

ibm aue ben klugen (904. 7. ^^gl. 444) unb er beiftt fid) ein C^lieb aus-

ber §anb (diab. 894, 6. 1089. 1128). Grimmig, ^ornflammenb , erbebt

er fid) jur 9lacl)e (diab. 973
f. 33gl. 630. 803. 978. 23

f. JVlud^t 9526 f.).
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1)ie (nirnunbifdH'n ^V6\\u}c bcU^äbron in bor ld5tcn "Oloib ihre ^reuo.

3diou haben fio ben [oninicvlam^cn ^a<\ ^idj o^mdjxt (9Ztb. 8435);

ein furjer ^ob bünft ihnen beffer, benn lange Oual; bhitfarb treten fie

lH>r ben <Baal (8445— 52) unb bitten nur noch, baft man fie herau«J

in bie Seite laffe, bamit e^ hirj ertje^je (8481—8). Mriemhilb Der

^>rid)t, fie alle leben ^u laffen, ioenn ^ac^en allein ihr ju ©eifel ge-

geben tiierbe (85i:-3— 6). (^ernot antit»ortet: „^a^ tpolle ©Ott nicf^t!

Sl^ären tuir taufenb beiner 33lut^Derh)anbten, tuir lägen alle tobt, ehe

imr bir einen Tlann herausgäben." Unb (^3ifell)er: „5^ie hab* ich einen

greunb an ^reue berlaffen" (8517—24). ®a hei^t Kriemhilb ben

<£aal an bier ©üben an^ünben. ©ifelher tämp^i feinen legten 5lam^f

mit 2öolfl)art; nie mod)te fo junger ^ijnig !ül)ner fein (9296). ^arum,

al^ fie einanber bie 2^obe§h)unben gefd)lagen, hei^t 2Bolfhart ben

©einigen ausrichten, ba§ fie nad^ ihm nid^t iüeinen; bon eines ^i5nigS

.^anben lieg' er herrlich tobt (9o23 f.).

^em 33ilbe beutfc^er Könige, tt>ie ich eS an^ ben Siebern entitjorfen

habe, entf^red^en gefcl)id^tliche $üqc unb bie ,3w^"tw"i^i^f^^ttwng ift nad>

beiben (Seiten auffallenb.

®a§ bie beutfd^en SSölfer bei ihren Königen auf bie 5lbftammung

gefehen, hat fchon ^acituS bemer!t. Germ. 6. 7: Reges ex nobilitate

sumunt. S3ei ben (E^eruSfern, ben Satabern, ben -IJiarfomannen,

ben Ouaben, finben tDir folche ^lijnigSftämme ; auS ihnen gehen bie

gelben ber früt^eren Kriege mit ben 9tömern l>erbor.

Germ. c. 4^1: Marcomannis Qiiadisque usque ad iioitram memoriam

reges manserunt ex gente ipsorum, nobile Marobodiii et Tudri genus.

Annal. 1. XI, c. 16: Eodem anno [ß^r. 47] Cheruscorum gens regem

Roma petivit, amissis per interna bella nobillbus, et uno reliquo stirpis

regise, qui apud urbem habebatur nomine Italiens. Paternum huic genus

e Flavio, fratre Arminii ; mater ex Catumero, principe Cattorum, erat, ipse

forma decorus, tt armis equisque in patrium nostrumque morem, exercitus.

Hist. 1. IV, c. 12: Mox aucta per Britanniam [BatavorumJ gloria,

transmissis illuc cohortibus, quas vetere instituto nobilissimi populariiim

regebant.

@benb. (£.13: Julius Paullus, et Claudius Civilis, regia stirpe, multo

ceteros {inteibant.

Wi ben 33öl!erfchaften , WMk )päkx germanifche 9?eiche gegrünbet

haben, biefelbe ©rfcheinung, mit heftimmter 33enennung ber ??ürften'
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ftämme. ^ie Cfttiotkn fotgeu ben 3(malern, benen fte göttlichen ttr^

)>rung beimeffen, bie Sl^eftgotben ben 33altl)en, bie 3ßanbalen ben 5(e^

bingen, bie ^ranfen ben 50^eroh)ingen , iüelcbe nadB alter ©age t»on

einem 5!Jieertx)unbev entf^rungen finb (©rimm b. Sag. II, 72. 3SergI.

47—9), bie 53aiern ben 5rgi(oIfingen, ber norbifdBen ^lönig^gefdEtlecibter

ntd^t gu gebenfen.

Jörn, de reb. get. c. 5^ Divisi per familias popiili, Vesegotlife familior

Balthorum, Ostrogothse prseclaris Araalis serviebant.

©. 22: Visumar [Vandalor. rex] Asdingoriim e stirpe, quae inter cos

eminet genusque indicat hollicosissinuim.

Paul. Diac, bist. Lang. ]. I, c. 14: Nolentes jam ultra Langobanli

esse sub ducibus, regem sibi ad ceterarum instar gentium statueriint.

Regnavit igitur super eos primus Agelmundus, filius Ayonis, ex prosapia

ducens originem Gungincorum, quse apud eos generosior habebatur.

Leg. Baiuv. I, 3: Dax autem, qui prseest in populo, ille semper de

genere Agilolfingorum l'uit et esse debet.

Überall ipirb auf bie 2Ibftammung bon fold^em 33lute ^ol)er Sßerth

gelegt, fie giebt bem güf)rer fübner Hnternebmungen ^um i)orau§ SSer-

trauen bei benen, bie fid; ibm anfd^ließen; ber Ie|te (S|)rc)§(ing eine§

folc^en ©tammeg it)irb felbft in fremben £anben aufgefudE)t. Q,m 33ei'

[^iel Don ben (Sljeruöfern ift fcbon angefüfjrt toorben. ®ie ^eruier in

gH^rien foEen, nadf» $roco|), big nac^ ^bule gefc^idft Ijaben, um bon

i^ren bortigen ©tammeSgenoffen ftc^, nad^ bem 3Ibgang il)re§ ^önigg,

einen anbern i^om föniglid^en 33(ute ^u bolen (3Jiaöc. II, 132. ©et)er,

Sv. Häfd. 1, 92). SBirb aber aucb nid)t leidet toon bem bevorzugten

.^aufe abgett)id)en, fo ift bocb bie greifjeit ber 2Öabl nid)t au^gefd^Ioffen

;

bie ßrf)ebung auf ben (5(i)i(b, ber ^wruf ber Söebrbaften, giebt erft

ben 2(u§frf)(ag, eine geregelte Erbfolge ringt mübfam, fic^ gu befeftigen.

Öftere finben iüir, iüie bei ben Surgunben unb Slmelungen ber Sieber,

mel)rere föniglid^ie 33rüber ^ugleic^ an ber S^i^e be§ 3^ol!eg, tüenn auä)

bem älteften einiger SSorrang gufommt; fo inirb ba§ SSerbältni^ ber brei

oftgotbifcben ^önig^brüber 2öalamir, ^^eobemir unb 2l^ibemir, gefcbilbert.

Jörn. c. 48: Sed nobis... ad Vuandalarii soboieni, quse trino flore

puliulabat, redeundum est. Hie etenim Viiandalarius, fratrueJis Erma-

narici,... tribus editis liberis, in gente Amala gloriatus est, i. e. Vualamir,

Theodemir, Vuidemir. Ex quibus per successionem parentum Vualamir

in regnum conscendit, adhuc Hunnis eos inter alias gentes generaliter



238

ohtinentibn?, Erntquo fniic in tribus liis gcniionis coiitemplnlio grotn,

(|unndo mirabilis Theodeniir pro fratris Vualamir militabnt imperio;

Vualnmir vero pro altero jubet ornando; Vuidcmir servirp pro IVatribiis

n'stiniabal. Sic ois inutiia nffeetione se tueiilibus, nuUi penidis deerat

regnnm, quod utrique in sua pace tenebant. Ita tarnen... imperabant,

\\l ipsi AttilcR Ilunnornm regis imperio deservirent.

3n früber S^ifl^'»^ W^'^i^ fanben bie ©öbne ber ^önic^^cjefd^Iecbtev

,^u fviegerifd^en Stugfabrten bereite ^olge. .®er ad)t^e(;njäf)n9e Xhay-

berid^ 50(^, o^ne Sßiffen feinet 35ater§, mit beffen 9tec!en unb bei fecb§=

taufenb ?[Rännern an^ bem ^olfe, bie ficb ibm an^ 5Reigun(^ cjefeWt

hatten, c^e^en ben ^ön\(\ ber ©armaten au^, i)ertilc;te ibn unb febrtc

mit Siec; unb Seute ^um 33ater ^urüd".

Jörn. c. 55: Qiii Theodericus jam adolescentipe annos contingens,

explcta pacritia, octavum decimum peragens annum, adscitis satellitibus

patris, ex populo amatores sibi clientesque consociavit, pene sex millia viro8.

2Bir fe.f)en i)kx gan^ bie altgermanifcbe ©efolgfd^aft, iDie ^acitu§ fte be-

fcbreibt, auf ^beoberid^, ben gefd^idBtlidBen ^ietricb t)on 33ern, angeiDanbt.

Cum quibus, inscio patre, emenso Danubio, super Babai, Sarmatarum

regem discurrlt, qui tunc de Camundo duce Romanorum victoria potitus,

superbise tumore regnabat, eumque superveniens Theodericus intejemit,

familiamque et censum deprsedans, ad genitorem suum cum victoria

repedavit.

Stl^eobemir erfranfte balb f)ernarf), be^eid^nete ben berfammelten

föot()en feinen (Sobn al§ 9f?adBfoIger unb t)erfd)ieb. ^^eoberid^ aber

füt)rte fein 3[^oI!, mit beffen ^uftimmung auf ben größeren ^eere^gug

Jörn. c. 56: Nee diu post bsec rex Theodemir in civitate Cerras

latali segritudine occupalus, vocatis Gothis, Theodericum filium regni sui

designat heredem, et ipse mox rebus humanis excessit.

^. 57; Igitur egressus urbo regia Theodericus, et ad suos revertens,

omnem gentem Gothorum, quee tamen ei pra?buerat consensum , assumens,

Hesperiam tendit.

9lömifd^e ©4>riftfteEer, am ber 3^it ber ©rünbung germanifdbcr

S^teic^e in ©attien unb Stö^i^^r geid^nen in if)ren ©d)ilberungen junger

beutfd^er Könige nidBt ettDa blofe bie ^ol)e ©eftalt unb ben ftarfen

©lieberbau, fonbern namentlich aucb bie frifd^e, jartblübenbe (Sdf»önbeit

biefer unijerborbenen Qugenb au^, merfttJürbig übereinftimmcnb mit ber
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^^arbenc^ehmn unfrev ©ebid^te. Siboniii^ 2(^o((inart^ (geft. 482) U^

)d)xdhi aui^ eigener 3(nfci^auung fef)r umftänblic^ bte ^erfon be§ jtüeiten

tt)eftgotf)tfc^en ^^eoberid^^ (453—466) unb gebenÜ babei ber gefc^ettelten,

lorftgen |)aare, ber fcböngebogenen !Rafe, ber feinen Si^^en, ba^imfdBen

bie tvoHgereibten ^ähne fcbneetr>eife berijorfc^einen, ber mil(f)it)ei6en ^axii,

oft ^>Iö^licb i)on jugenblicber S^öt^e übergoffen, nirf)t im St^xnc, fonbern

an§> 3Serfci^ämtf)eit.

Sidon. Apollin. 1. I, ep. 11. (3«a§c. I, 466. 9^. 1): Si forma quffi-

ratur, corpore cxacto, longissimis brevior, procerior eminentiorque medio-

cribus. Capitis apex rotundus, in quo paululum u planicie frontis in

verticem csesaries refuga crispatur. . . . Aurium legulse, sicut mos gentis

est, crinium superjacentium flagellis operiuntur. Nasus venustissime

incurvus. Labra siibtilia, nee dilatatis oris angulis ampliata. Si casii

dentiiim series ordinata promineat, niveum prorsus reprsesentat colorem

Menü, guttnris, colli,... lactea cutis, quse propius inspecta juvenili

nibore suffiinditur. Namque liunc Uli crebro colorem non ira, sed. vere-

cundia facit.

(©anj h)ie hä bem jugenblicf)en ^ietrid^ bon Sern.) ^ann aber aucb

:

Teretes humeri, validi lacerti, dura brachia
,
patulse manus,... cor-

nemn lemur, internodia poplitum bene mascula, ... crura suris l'iilta

turgentibus, et qui magna sustentat membra pes modicus.

^erfelbe «Srfiriftftetter malt mit fidtitbarem Söo^lgefallen ben ^)od;^

^eit(id)en 2Iuff^ug eines föniglicben Jyranfenjüngling^ , ©igi^mer; mitten

in ber S^lei^e t>on buntgefleibeten unb h^o^lbetüaffneten ©efäfjrten, um-

geben t>on Stoffen, tt)elci^e, reici^gefd)müc!t, bon ©belfteinen fc^immern,

fcbreitet ber junge greier nad^ bem ©ekelte feinet ©c^tt>äf)er§, er glänzt

in ©olb, Scbarladf) unb h)ei^er ©eibe, aber Soden, ©efic^t^farbe,

''Qant leurf)ten nicf)t minber fdjiön.

Sid. Ap. 1. IV, c. 20Xmü^c. I, 489. 9^. 2): Flammeus cocco, rutilus

anro, lacteus serico; tum cultui tanto coma, rubore, cute concolor.

%u^ an unfrem oftgotf)ifc^en ^^^eoberirf) xü^mi @nnobiu§, in feiner

fcbtüülfttgen Sobrebe auf ibn, bie i)o^c §errfd^ergeftalt, ben ©d^nee unb

^^iur^urfcbein ber Sßangen, ba$ früf)Iingöt)eitre 2luge; im S^^^ ^^^^

fei er über alle 33ergIeidBung bli^Iobernb.

Ennod. Panegyr. Theoder. regi dict. XXI (9}^l^f. S. 485 f.): Sed nep

lormee tuse decus inter postrcma numerandum est, quando regii vultus

purpura ostrum dignitatis irradiat. Exhibete, Seres, indumenta, prctioso
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murice tjure fjicfttis, vi non uno aheno bibcntia nobililnteni tegmiim

proiogatr; «liscoloribus genimis sertum texntiir. et quem vehementior

Yipem custodit, la{)is ndveniut. Qun?cumque ornamenta mundo obsequeiite

tnuismisso fucrint, decorata venerandi genio corporis plus liicebunf.

Statura tst, qua^ dcsignet prolixitate regnantem; nix genarum liabet

concordiam cum rubore; vernant lumina serenitate continua; dignes manus,

quse exitia rcbellibus tribüant, bonorum vota subjeetis. . . . Italiae rector

in amicitiam coUigit duo diversissima: ut sit in ira sino comparatione

fiiimineus, in Isetitia sine nube forraosus.

3n ber 3Sorrebe jum falifd>en ©efe^e beigt ba§ 3Solf ber ^i^anfen

nidjt nur ein ta))freö, !übne§ unb ipeifeg, fonbern and} ein ebleg unb

pefunbe^ an Seib, ein krrlic^e^ an 5Xu§fe^en unb ©eftalt.

Gens Francorum inclyta, autore deo condita, fortis in armis, firma

pacis foedere, profunda in consiliis, corpore nobilis et incolumid, candore

et forma rgregia, audax, velöx et aspera.

5lönig ^lobit)ig aber it>irb betitelt: ber iüoJjtgelodfte unb fd^öne,

comatus et pulclier et inclytus rex Francorum. 2)er 'Bd)mnd

langer, fd)i)ner §aare, barauf ,bie ©eutfc^en überall großen Sßertb

legten, mufte befonber^ bei^or^ugte ®efcl^led;ter aue^eid^nen, bie iüir

and) bei ©ot^en (capillati) unb granfen barnad^ ^ubenannt finben.

SSon ben eapillatis fagt 3ornanbe§ ß. 11:

Quod nomen Gothi pro magno suscipientes, adlmc liodie suis cantio-

nibus reminiscunlur.

;^n Cassiod, Var. 'tjat 1. IV, ep. 49 bie Stuffcf)rtft : Universis Provin-

cialibus, et eapillatis, defensoribus et curialibus in Suavia consistentibus.

Agathias de imperio Justiniani (ä^ZaSc. II, 327): Solemne est Fran-

corum regibus nunquam tonderi. . . . Ceesaries tota decenter eis in Immeros

propendet, anterior coma e fronte discriminata in utriimque latus deflexa.

Neque vero, quemadmodum Turcis et Barbaris, implexa ils et squalida

sordidaque est coma , . . . std smigmata varia ipsi sibi adhibent, diligen-

terque curant, idquc velut insigne quoddani, eximiaque honoris prseroga-

tiva regio generi apud eos (ribuitur. Subditi enim orbiculatim tondentur,

neque eis prolixiorem comam alere lacile permittitur.

Fredegar., bist. Franc, epit. c. 9: Franci clecium a se regem, sicut

prius fuerat, crinitura . . . super se creant, nomine Tht.odemerem, filium

Ricliemeris (ügl 9}ia«c. I, 391. 91).

^en SJ^erDiXJingen bienten bie gefc^eitelten bis ^ur ©rbe nieber=

tDallenben §aare jum föniglicben ^(b^eicl^en (Gregor. Tiiron. VI, 24.
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VIII, 10) unb ba§ falifdbe (SJefe^ legt auf unbefugte^ 8dEieeren gelodter

5lnaben unb 9)läbd)en nambafte S3u^e. 211^ jebod^ ben 2ci^Un beö

merotpingifc^en §aufe§ bon föniglid^em 2öefen (ebiglic^ nid^tg me^t

übrig h?ar, aB bie langen gelben §aare, na^m man feinen Slnftanb,

i^nen bie platte §u fd;eeren; ein anbre^, !räftige§ ©efd^led^t beftieg

ben ^öniglftuf)! unb bie ^ird^e gab i^ren Segen ba^u.

®a§ 3Serl)äftnig ber beutfd^en Könige ^u ben SÖeFjrlfiaften be^

3SoI!e§, iF)re 2lb^ängig!eit i)on ber S^ftimmung ber le^tern, bebarf

feiner befonbern 2lu§fü^rung.

2ßenn bie ©efolge ber frühem ?,e\t, nad^ ^acitu§, Don ber ^rei^

gebigfeit be§ dürften (Streitrof^ unb <S^eer, gemeinfame, reid^Iid^e ^oft

unb bie 3:;F)eiIung ber '^mU ftatt @oIbe§ §u ertüarten f)atkn, fo erh)ie§

fidf) f^äteri^in bie ^önig^milbe bornel^mlid^ in ber ^ele^nung mit

eroberten Sänbereien. 2(ber aud^ ber §ort ber Könige, bie tüo^lgefüllte

6d^a|fammer, aU SnQcf}öx unb SJiittel ber §errfd^aft, bleibt nid^t

unertväbnt.

®ie altertf)ümlidf)e ©enoffenfd^aft ^tüifc^en bem ^önig unb feinen

3ftedfen, unb h)ie fie burd^ f^ätere 33egriffe bom ^önigt^um berbrängt

njorben, geigt, in bie ©inne fallenb, ein 3ug au§ ber hjeftgot^ifd^en

@efd()ic^te. Unter ben ©eiüaltt^aten beg Königs Seoijigitb (geft. 586)

fübrt Sfi^J^^ ön, bag berfelbe guerft im föniglid^en ©eit)anb auf einem

^f)rone gefeffen, benn öor if)m feien ^[eibung unb ©i^ bem SSolfe

mit ben Königen gemein geiüefen. Sßeiter^in fam ©albung unb Krö-

nung l)ingu.

Isidor. Hispal. chroii. Goth.: Primusque inter suos regali veste opertus

solio resedit. Nam ante eum liabitus et consessus communis, ut genti,

ita et regibus erat. äJJaSc. II, 202.

©in 2(u§brud^ be§ Sdfimerjeg enblid^, an SDietrid^ toon 33ern, ber

fid^ ein ©lieb an^ ber §anb bei^t, erinnernb, tüirb bon bem Sllemannen

Seut^ar ergäblt. ®a§ §eer, treld^e§ biefer nad^ 3*^1^^^ 9^fül)rt, hjurbe

burd^ .^ranfl)eit aufgerieben; ba foll auiS) er fid^ getöbtet ^aben, inbem

er fid^ mit ben Qä^nen gerfleifc^te.

Murator. rer. ital. Script. 33. I, ®. 426.

Paul. Diac. d. gest. Langob. 1. II, c. 2: Tertius quoque Francorum

dux, nomine Leutharius, Buccellini germanug, dum multa preda onustua

ad patriam cuperet reverti, inter Veronam, de Tridentum, juxta lacum

U M an b, Schriften. I. 16
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Bennciim propria mortc defunclus est. (Foptla nompe rnbie i(a nt suas ipsc

dentibus cnrncs lacerans, ejulansqne occubuerU, deleto vi morbi universo

illiiis oxcrcitu.)

(Sbctib. Excerplo ex Agatliiffi hislor. a fine Procopii ad Gothos pcM--

tinentia Hiigone Grotio interprete. Ex libio sccundo. ©. 389: Nom mox

orta lucs pestifeia multitudincm depascitur. Multi causam referebant ad

coeli circumflueiitis Vitium: alii ad mutatam vivendi rationem, quod ab

actibus bellorum, longisque itinerum repente ad mollia, ac delicias

Iransiissent, veiam interim causam, ni failor, non attingentes. Ea enim

erat, me judice, et immanitas facinorum, spretis Dei hominumque legi-

bus, conspicua maxime in ipso duce [LeuthariJ divina ultio. Vecordia

enim, insaniaque, plane ut rabidi solent, agitabatur: trepidabat corpus:

ejulatus edebat liorrendos, et modo pionus, modo in hoc, rursumque

in alterum latus humi cadebat, manante spumis ore, trucibus dislortls-

que oculis. Eo denique furoris venit liomo miserandus, ut suos ipse

artus vesceretur; infixis namque in brachia dentibus carnes avellebat,

mandebatquc, ut ferse solent, sanguinem lingens. Ita simul et impletus

sui, et paulatim decrescens, eum fmem vitse infelicissimum habuit; morie-.

bantur interim et alii, nee remisit malum, donec omnes absumserat.

Febre ardentes plurimi, mente tarnen integra moriebantur, alias capitis

gravedo vexabat, aliis aderat delirium: varia malorum facies: unus

Omnibus ad mortem exitus. Hunc terminum expeditioni Leutharis, et

qui eum secuti sunt, fortuna constituit.

@. 383 ex libr. primo: Fratres hi [Leuthaiis et ButilinusJ erant gente

Alemanni, sed apud Francos eximic honorali
,

quippe et suse nationis

duces pridem facti.

3SoIIftänbiger h)irb fid^ bte ©teEung ber Könige 511 i^rem ©efolgf

aufflären, hjenn \v\x nun an^ biefe^ in feinen berijortretenben ©eftalten

nad} Sieb unb ©eid)idf)te nä^ev betrachten.

®ie 3Jleifter.

25eil bie Könige jung finb, bebürfen fie bee ?fiai\)c§ ber ©rfaljrenen.

^en 3iwngen, „2:^um6en" (Unerfahrenen), fte^en bie Sitten unb Seifen

5ur 6eite. Sener eingeborne, blinbe %xkh, hjeldfiem bie fiegreid^ ent^

frf)eibenbe ^raft zugetraut iuirb, mu^ burd^ (Srfa^rung unb 33efonnen^

f)eit gepflegt, bef>ütet, auf ba§ S^d geridBtet h?erben. ^iefe^ ift ba^

2(mt be§ 9J?eifterö; er ift ber S^ietter be^ aufgefegten §e(ben!inbe§,
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^fJä^rtjater bes 3?eriDatften, ©affenlebrer, gül^rer ^ur erffen Sd^lac^t,

funbiger, Dielgereifter 9Segtr>eifer ^u Sanb unb 9}leer, ungertrennlid^er

SBerat()er, Sßarner, SefdBirmer. Riebet mag ein 3Ser^äItni^ ^u ©runbe

liegen, iüelclieg in ben norbifd^en Sagen fid^ beutlic^er l)erau^ftellt , al^

in ben unfrigen. Knaben iüerben frübgeitig, oft ijon bem SSater felbft,

in ba^ §an^ me^ anbern 5Ranne§ gu Pflege unb ©r^ie^ung gegeben.

Dbin unb g^reia felbft fiebeln fid^ iüobl in einfamen ©egenben an, um
©rbenföf^ne gro§ ^u gießen, ^er 3ö9^i^9 t^^itt in bie ©enoffenfd^aft

be^ ^flegeljaufe^ ; ein engeg 33anb, bem ber 33lut^t)erh)anbtfd^aft gleid»=

fommenb, öerfnü^jft ibn nid^t blog bem ^flegbater, fonbern arni) beffen

mitergogenen (Söljnen, ben $flegbrübern. 3luf fold^e 3Beife finb an<i)

bie 'Bb^ne unferer 9}ieifter ben jungen ^i3nigen mit berfelben auf^

D))fernben ^reuc 5ugetl)an, Wu bie bäterlid^en 5D^eifter felbft.

2lm innigften unb urf^rünglid^ften erfd^eint biefe§ SSerbältniö in

äBolfbietric^^ 3Jieifter 33erc^tung unb feinen Söbnen. '^aiS) ber einen

©eftalt ber (Sage foll S3erd^tung ben bierjäl^rigen ^önig^fol)n, ben man

iüegen feiner übermäßigen <BiäxU für ein ^inb beö ^eufelg liält, in

ber 2öilbni§ tobten. @r t^eigert fid^, it>irb aber mit feinem unb feinet

gangen ©efd^ledE)te§ ^obe bebrol)t. ^a trägt er ba^ ^inb bin, ba§ gu^

traulid^ an feinem §arnifd^ f^ielt. @r fe^t e^ in ba§ ©rag unb gieljt

fein Sdf>h)ert an§> ber (Sd^eibe; al^ aber bal ^inb freubig nac^ bem

glängenben 8table greift, h?irb il)m baö ^erj tüeid^. ^arnad^ fommt

er gu einem Brunnen, barauf 9?ofen fdbtüimmen, unb fe^t e^ auf ben

3ftanb beffelben, bamit e^, nac^ ben S^ofen langenb, fid^ felbft ertränfe;

auä} biefeg l)ilft nicftt. ^un läßt er e^ im 3ßalbe jurüdf, t)erbirgt fic^

aber unfern unb beit)adBt es. 3n ber ^ad)t !ommen bie iüilben ^l^iere

gum Brunnen; aber bem Äinbe i\)nn fie nid^tg gu leib unb bie SBölfe

fe^en fid^ gu ibm, e^ gu l)üten. Serd^tung erfennt, baß biefe^ ^inb

nidBt toom 33öfen ftamme, unb befdf)ließt, e§ gu retten, auf ©efal)r feinet

eigenen ©efd^lec^te^. Sßolfbietrid^ , öon jener trunberbaren ©r^altung

fo benannt, h)irb mit S8erd^tung§ fed^ggel^n ©ül)nen erlogen, bie er alle,

obgleid^ ber jüngfte, an 2Bud^§ überragt (87 f.). ^ie anbere ^ar=

ftellung beginnt gleid^ bamit, baß Serd^tung bie ©ö^ne ^ugbieterid^g

ritterlidE)e fünfte le^rt: fechten unb fc^irmen, fd^ießen, ben 8d^aft

fdt)tüingen. Steine hjerfen, ben 8d;ilb tragen, ben §elm binben, n>o^l

im Sattel fi^en (44 a). ÜZadB be€ SSaterö ^obe h?irb Sßolfbietri^ t>wi
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ton ^i^rübcrn feinet ©rbe§ beraubt, ba !äm|)ft für üjn bor treue 9J?cifter

mit feinen fed^^jcbn «Söhnen. 8ed;fe bon biefen fallen in ber <Bä)lad)t,

iebe^^ntal fiebt löercbtung feinen ^errn ladBenb an, bamit er e§ nid^t

merfe. S3erd;tun3 fü^rt ben Vertriebenen §errn auf feine 33urg, bie

Butter ^äf)tt nur idjen <Bül)ne unb Iviß Silage ergeben ; ba brof)t 33erd;=

tunji, fie i»on ber Maxicv ^u iüerfen, iüenn fie nid^t fd)tüeige, benn

Söolfbietrid^ habe ficfi an§> ©d^merg über bie fed{)§ Gefallenen erfted^en

sollen (ßaf^ar üon ber mijn ©t. 143—146). Tland)c§> ^a^x lebt ber

SJleifter mit feinen ©ij^nen ^u ^onftantino^el in ©efangenfdfiaft , tüeil

fie nid^t i^ren §errn abfd{)tüören hjollten, ben fie ftet§ nod^ erl)arren.

3u ^^fincjften balten bie ^ijnige einen §of, alle gürften tragen reidbe

©eh?anbe, 33erdf)tuncj aber unb feine <Sö^ne, .^er^og^ünber, tragen

graue Kleiber unb rinberne <Bd)n^c. ^a f^rid^t ber alte 5D^ann: „D

Weh, SÖolfbietrid^ ! tüäreft bu nid^t tobt, bu lie^eft un§ nid^t in biefer

3f?otl) unb Slrmutb!" gürber f^rid^t er nic^t mel)r; er ftirbt, tr>eil er

bie .^offnung auf feine§ .f)errn 2öieber!el)r aufgegeben. 6eine <Bö^ne

tperben auf ber 3Jlauer feftgefd^mi.ebet (138 a); al^ aber Sßolfbieterid^

Dor bem ©raben erfd^eint, fnieen fie nieber unb hitkn ©ott, it>enn fie

^reu unb @l)re an iljrem §errn behalten, il)re Sanbe ^u löfen. ®er

.gimmel giebt 3^W9ni§ ber großen ^reue, bie S^tinge f|)ringen in BtMc,

bie 33efreiten eilen 'ocn ber 50^auer unb fd^h)ingen ibrem §errn ba^

%f)cx auf (138 b f.). ^a^ erfäm^ftem «Siege finbet Sßolfbieterid; feinet

5i}leifter§ ©rab, reigt bie Steine lE>inh?eg, füf^t ba§ .gau^t be§ lobten,

betet für fein (Seelenl)eil unb lägt 3)^effe lefen; ba liegt bie Seidbe

tüeig, rein, uni)erfel)rt im 6arge. ^er |)elb gelobt, ftet§ ^u geifäbren,

um Wa^ bei 33erc^tungö Seele gebeten iüerbe (143. 3Sgl. ßaf^ar i)on

ber m^n et. 311—314). ^c§ ^Jleifterg eö^ne hjerben ^errli^ belehnt

unb i)ermäl)lt, unb il)re Sö^ne, namentlidf^ ßdart unb $ilbebranb, finb

it)ieber bie getreuen 9Jleifter ber f^ätern Slmelunge (147).

£önig diot^cx§> ©r^ieljer unb 9tatl)geber ift 33erd^ter i?on 5iJ2eran,

eine „©runbfefte aller ^Treue" (4205. S^gl. 3652—3657). ®er 9^ame

33erd^ter, ben an^ einer t>on 33erd^tung§ B'öfjncn fü^rt, unb ba§ gemein^

fame @tamml)au§ 3J?eran begeid^nen bie e^ifd;e 2Serit)anbtfdfmft. Sludti

33erd;ter§ (Bi)l)ne finb 9iotl)er§ getreue ^ienftmannen (471—496); fieben

berfelben, aU 33oten nad^ ^onftantino^el gefd;idt, liegen bort im 5ler!er

unb toerben bon ibrem §errn befreit. 5!KandBen falten Söinter bat
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33erci^ter, bev unüerbroffene ?0^ann, fein 2c\)C\\ mit bem ©d^ilbe \)cx-

bient (4885 ff.), nie ift ibm ber 33art 511 grau, ba^ er bakim bliebe

(3375 f.). Sluf btanfem 9^of^, in lichtem §arnif^, fi^t ber Sirtgreife,

bi§ auf ben ©ürtel reid)t i^m ber breite, fc^öne ^art (2468 f. 4005),

Sd^ilb unb §elm leud^ten öon ßbelfteinen, tüie t)on Sternen, t)er=

meffentließ reitet er, ba§ dio^^ geljjt i^m in Sprüngen, beffer benn

einem Sungen (4932 ff.). Gin mer!n>ürbiger 2(nfa^ gu ber Sage ift

e^, tüie ber geiftlid^e Bearbeiter bie DJJeiftertreue an<^ in ber Sorge für

ba§ SeelenF)eiI augfübrt. 3n ^otljcx^ f))äteren S^^^J^^n !ommt ein

„fd^neeiüeiger Sßiganb" über Sanb geftric^en, ba^ „eble .gaar" an ben

Obren abgefd^oren; e§ ift 33erc^ter, ber bon ©runb auf geboren ift ju

bem allertreueften 9)Jann, ben je fid^ ein ^önig gehjann. 3totf)er nimmt

felbft ba^ $ferb be§ 50^eifter^ in Gm^fang. tiefer f^ric^t jum ^önig:

i}iU bein Bater an feinem @nbe lag, befahl er birf; mir bei ber §anb;

feitbem 'i:}ah' ic^ bir beigeftanben, bag niemanb bir 2(rge^ bot, er bätte

benn un§ beibe bebro^t; nun aber fann icb bir nic^t§ tüeiter frommen,

bu folgeft benn meinem 9?atf; unb beforgeft bie „ett>ige Seele'' (5081 ff.),

^iefeg ^ei^t im Sinne be^ c^riftUd^en 3JlitteIa(ter^3, ba§ 9iot^er ber

2öelt entfagen unb fid; bem ^lofterleben §uh)enben foHe. So erfd^eint

bem i^önige ber güf)rer feiner Sugenb (4483 ff.), ber öefäl)rte feine^3

.§elbenlebeng , im Sllter nod^ aU Sc^u^geift unb 2ßegit>eifer ^um §immel.

2((§ ©rmenric^, nad^ ben bofen ^atbfd^Iägen Sibid^g, gegen feine

Blut§t)erU)anbten trütfjete, tüurben aud^ feine Bruber^föf^ne, bie beiben

.^arlunge, gritel unb Smbred, bon if;m treulog l)ingerid^tet. 3^^

^Jieifter Wax ber getreue ©dfart, ein ©nfel Berc^tungg bon beffen So^n

^ad^e, 2öir bermiffen über i^n ba^ lebenbige Sieb, iveld^eg o^ne S^eifel

Dorf>anben njar. ^n ungenügenben Überlieferungen irirb er balb aU

2öarner, balb al^ 9{äd^er feiner ^flegbefoljlenen gerüljmt. ©rftere^,

bie SSarnung, ift bier bie .f)au))tfadbe , unb ^toar nadf; folgenbem S^Qe,

ben allein nodb bie 3iMl!inenfage aufbeioa^rt hat ©dart (bort gritila

genannt, n^äljrenb einer ber .garlunge (Igarb Ijeifet,) erfäl)rt an

Grmenrirf)^ «^ofe, ba^ ben §arlungen ein Überfall brobe. Gr iüirft

fid^ auf fein ^ofö unb reitet mit feinem Soljn 2:;ag unb 9iad;t, um,

bem .^eere üoreilenb, bie -f^arlunge ;^u iüarnen. ^iefe tooljnen auf il)rer

Burg am 9il)eine, Breifac^) in beutfc^er Sage. 3lm Ufer be^ Stromes;

angelangt, ti:»ill Gdfart bie gä^re nid^t eriuarten; fie fd(iir>immen, bie
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^Utffo nadi^icbenb, buvd) ben 9tBcin. 3lu biefcr (Silc fd^on fetten bic

.^arhiuflc, baß ßrojic ©efabr naFje fei (3ä5ilfincnfage (Sa^. ^55, 0.

II, 276 ff.), däaxt ift al^ Söarner f^ric^tübrtlici^ geiDorben. ^

^cr imc^lücÜidBftc unter ben ^Jieiftern ift Qlfan, in beffen W^(\^

^ietrid^ feinen SBruber unb bie 5it)een tjunnifd^en 5lönigefi3t)ne ^u 33ern

jurücfläßt. ©ie finb bem 95ieifter auf fein Seben anvertraut (<B^ia(i)i

Don $Haben <B. 292); aber fo treu(icf) er e^ meint, iviberftet^t er bod^

nid^t it)rer Sitte, fie bor bie 8tabt reiten ju laffen. Qammeri)olI ift

be^ alten 5Jianneö 9iuf unb 5llage unb h)ie er fid^ auf bie 93ruft

fdilägt, aU er jene im 9f?ebel berloren (355 ff.). ®arnarf> reitet er

5U ©ietrid) unb melbet felbft feine ©cbulb (869— 873). Streng räd^t

ber S3erner bie berfäumte ^Heifter^flidbt ; als ber Stob ber Sünglinge funb

gehjorben, fd^lägt er, n)ie er angebroE)t, mit eigener §anb bem 6d^ul=

bigen baö §an^t ah (1120).

3Sielbefungen ift ber alte |)itbebranb, ber 5!Jleifter 2)ietridf>ö üon

Sern, fein treuefter ©efäF)rte in ^am^jf unb ©lenb. *^ 3n \f}m ift ber

1 3n 3)ictnd;§ ^I. 2546— 64 mirb jivar ber ^arhiitgen Untergang er-

gQ^lt, aber ba&et ©ffavt§ nid^t enräl^nt; efcen \o irenig bei Sajo 53. VIU, 2^0
f.

!5)ic Spanien ^ritel unb^nibrecf fonnncn im 2)ietleib 4597 u. f. w. bor. ©cfart

trirb bafelbft 10242— 5 ^ad)e§ ©ol^n genannt, ^n 3lgricoIa§ ®prürf)n?Drtern

(1534) ftnbet fid) 331. 243 biefc§: 2)er trcme (Scft^art u>armit jeberman. 331.2441):

Sir bvaud;en bife§ Sort§, n?enn jemanbt einen anbern tren^Iic^ fcor fdjaben

loarnet, tonb n?ir lüöKenö nad} rül^men, |o jagen tr>ir: 2)u tl^noft wie ber treii)

©dl^art, ber warnet and^ jebermann »or fd^aben. @r erfd^eint in biefer ^e-

jiel^nng al§ eine mtjttjifd^e ^erfon. 2)ev profatjd^e Stnl^ang jnni ^elbenbnd}

befagt tjon i^m 331. 212b: SDian öernieinet and^ ber getren Sdavt fet) noc^ öcr

fratü ^enu§ berg, önb fol and} bo beleben bijj an ben jüngfien tag mib tt?arnet

alle bie in ben berge gan wöUen. (Sbenfo 2(gric. a. a. O.: 9inu l^aben bie

j^entfc^en jreS tretren (SdliartS nit tergeffen, toon bem fie fagen, er fi^c Dor

bem 3>enusbevg onnb warne aüe lent, fie fcüen nit in ben berg ge^n u. f. w.

gerner (231. 244): SSor bem l^anffen [be§ wüt^enben ^eersj ift ein alter man

bergangen mit einem Weisen ftab, ber l^at fid| fel6§ ben trcwen (Sd^art ge=

beißen; 2)ifer alt man bat bie lent b^i^^n an§ bem weg weid^en, f)at and)

etlid^e lent tjd^m gar b^im gc^en, fie würben fonft fc^aben nemen. (Über

(Sdbartö 23e3iebung jn ©dewart ügl. ©rimm @. 394. 190.)

'^ 2BiIf. e. (iap. 382. III, 172: 3)a§ fagen bentftbc 9[)?dnnev, bajj er ber

trenfeftefte ä)?ann war, fo nur fein tonnte; 'iia^n war er beibeS topfer unb

ritterlicbr weife, milbe unb ablid). i^aur. 204: Ich gaii dir »Her cren wol

Baß (iarn dem leibe mein.
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i^rnft ber ^reue unb bie ßrfaljjrung be^ Sllter^ auf basi glüdflic^fte Der-

fd^moljen mit fcBerj^after §elbenlaune unb unerlofc^enem Sugenbfeuer.

C5r ift ein Siebling be§ 33Dl!gge[ange§ geirorben, unb in biefem fd^eint

fic^ cUn jene fdBerjl^afte 9iic^)tung immer mcl)x au^gebilbet ^u f)ah€n,

ipä^renb in bem alten §ilbebranb§liebe be^ 8ten 3«^r^wnbert§ noc^ ber

Grnft obtDaltet.

.gilbebranb l^at nid^t bIo| bie 33rüber ^ietric^ unb ^iet^er erlogen

(^ietrid;g giud^t 2535—2540 i); aU §anpt be§ Stammet ber Sßölfinge

ift er ein $f(egei?ater vieler gelben unb ^ält bie S^ngeren unter feiner

guc^t. 3SoE!ommen bered^tigt if^n l;ie5u feine groge (Srfaf)rung. ^enn

loie er ber 3^it nad; f;unbert ^a^xc unb me^r erlebt, ^ fo i^at er bem

^aume m^i) bie iüeite 2öelt ermeffen. ^^m ift !unb alle§ 3Jlenfd^en=

gefc^led^t (§ilb. u. §ab. 6. 1 1 ^). Sedf^jig «Sommer unb 2öinter ift

er auötüärtg getüallet, ftetg unter ben Streitenben, ofjne ba| er je in

einer 33urg gebunben lag (ebenbafelbft ©. 43 ff.
^). ©inft h^irb xi)m

geratl)en, ba^eim 5u bleiben unb gemädfilid^ fidf) an ber ©lut ^u

n^ärmen; ba eripibert er: SJlir ift bei allen meinen ^agen ^u reifen

auferlegt, gu reifen unb 5u fechten bi^ auf meine §infal)rt; ba^ fag'

id^ unb barauf grauet mir ber 35art (§ilbebranb§lieb, 6. 6. 7'). 3^m

finb (Strafen unb Steige n?o^l befannt, barum ift er an^ Seiter be^

1 Diethern und Diethricli (die) zoch ein herzog rieh, Hilteprant der

alte, der kune und der baldc, der sit not und arbeit durch sincn heben

lierren leit. ebenb. 3589— 98 rät^ ^ilbebranb feinem ^errn, il^r (Sut Qn=

gugreifen, 4543 tröftet er benfelben. 9iib. 9410: Jm half daz ersieh waffente

meister Hildebrant.

'^ SlJofeng. I: So bin ich in sülicher ahte, hundert jor sint mir gezalt.

Silf. ®. eQ^ 382. III, 172: ^r mx 180 ^a^x alt, ba er flarb; etliche

jagen, ba^ er 200 ^al^r alt n^ar.

3 Chud ist min al irmin-d(Ot.

4 Ich wallota sumaro enti wintro sehstic ur lante, dar man mih

eo scerita in folc sccotantero, so man mir at burc enigeru banun ni

gifasta.

ö ^tlbebranbslieb (3i)?eiftergef.) 6: Du solts daheime bleiben vnd haben

gut hausgemach bei einer heißen gluthe. Der alte lacht vnd sprach:

Solt ich daheime bleiben vnd haben gut hausgemach, ist mir doch bei

allen meinen tagen zu reisen aufgesatzt, zu reisen und zu fechten biß

auf nuin hinnefahrt. Da sag ich dir, viel iunger! darauff grauet mir

der hart.
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§cevcö. ^ (5r lüci^ bic gal;ncu bcr fcinblid;cu Sc^aaren 511 er!lärcn

(9labcnfdi(adBt ©t. 474); hJen niemanb !ennt, ben iDei^ er ju nennen

(ebenbafelbft et. 496). 211^ 5Kaffennu'ifter behjä^rt er fic^, inbein er

mit funftreicif»ent 8cbirm[cf;Iag ben ©egner unter feine Pflege nimmt.
'^

g^ie fodit ein fo alter 5iJiann gleid; i^m. ^ (^r ift liftig, mit guten

9U"it(;fd()Iägen ftetS ^ur §anb; in ben mifölid^ften gätten f)ilft er mit

einem finnreid;en gunbe. ^ ©eine Sebrart ift burd)au§ l)anbgreif(idi unb

fur^tüeilig. ^Dietrid; tüitt gegen feinen 9?at^ nad^ bem Diiefen ©igenot

auöreiten, §ilbebranb lä^t i^n Rieben; erft aU jener nid^t binnen ge=

fester JJrift jurüd ift, reitet ber 5[Reifter fe(bft nad\ Gr finbet, ba^

^ietrid^ befiegt unb gefangen ift, unb be!äm)3ft nun felbft ben 9iiefen.

^er S3erner, in ber 3ßurmf)öble liegenb, er!ennt feinen 5i}ieifter an ben

©dalägen: „tvann id; bin fef)r befc^tperet, fo fommt er allezeit l^ernadf),

beforgt mid^ alfo fdf)ön."^ Slber §i(bebranb ruft fjinunter: „@ud^ ift

gefd^e^en, aU bem, ber hjeife Se^ren übergieng; if)r hjottt mir leiber

folgen nid5)t, xd) lag cu^ liegen allein." ^ietrid) hütet: „§ilf mir

l^erau^, lieber 9Keifter! id^ iüill bir folgen immerbar bi§ an bein @nbe.''

1 ®ietr. %i. 3154 f. : Hiltepranden was wol erkant die stige und die

strazze. 8757: Wiser des lieres was Hiltebrant. (gd^t. t. 'Stah, 338: Daz

her von Imnisch lande leidet durch die march, der die strazze wol be-

kande, Hildebrant der recke stark auf velde vnd vff steigen. 581: Dannoch

sollen wir eynen han, der a'us die strazzen leyte, daz sei Hilteprant der

(küene) vnuerzaite. 583: Hilteprant was wisere al dahin.

2 9fJojeng. I, 2180: Hiltebrant der alte vichtet listeclich. Erst begunt

er suchen die ersten schirmschlege. Er hatte künig Gippich under siner

pflege. Stojeng. H, 388: schirmschlag. ,§ilbebranb§lieb 3: schirmenschlag.

CSbb. 3)resb. 25: Das er mich nam gefangen, das macht ein schirmschlag.

3 ©igen. 148: Kein eller riter vacht nye pas. %\p\). 371: Er focht

mit solchem grimme, kein alter es nimmermehr gethut.

4 ©de 2: Mit listen wer keyn kuner den der alt Hiltprant. ^aur. 188b:

Der künde wyshait walten. 189a: Nu bistu ein getiuwer man; niemant

bas geraten kan zu sölichen sachcn. 193 b: Der vil wiser rete kan.

196a: Der wise man. 196a. ©benfo 196b: Ein wyser wigant. 201a: Der

vil speher liste kan. 203b: Ich furcht hiltprandes rat. SJofcng. I, 2183:

Hiltebrant hat vil sin und hat ouch vil der liste. 2tlpl^. 343: Also sprach

aus listen der alte Hildebrant.

5 ©igen. 172 f.: Werlich das ist der meister mein, das hör ich an

den siegen, das er mir trew wil sein; wan ich bin ser beswerle, so

kumpt er alle zeit hernach, besorgt mich also schone.
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^a jerfc^neibet |)ilbebranb fein Qut ©elüanb iinb madt ein (Seil barauS,

feinen unßef;orfamen c^errn au^ ber ©rube §u Rieben. ^ 2(B ^ietricf»

fid^ fcf;eut, mit Siegfrieb im ^iofengarten ^u fäm^fen, [traft iBn §ilbe=

branb mit einem gauftfc^tag ; bafür fd^lägt ^ietrid; ben Meifter mit bem

Scbn?erte ^u Soben. ^ei^t \}at biefer gehjonnen ©^iel, er ftettt ^id)

tobt, in Soxn unb 9teue be^n)ingt ^ietrid^ ben ©egner; ba f^ringt ber

Sd>eintobte auf. „5^un babt ibr gefieget, nun bin ic^ tüiebergeboren"

(9?ofengarten II, 446). (Seinen eigenen (Sobn ^rüft er, inbem er, un=

erfannt, nad^ langem ©lenb in |>unnen(anb, mit jenem, aU bem

$üter ber Sernermarf, fid^ in ^am|)f einlädt; er fann it)o()( aufrieben

fein mit ber ^o^^fn^unbe, bie ibm toon bem ©e^rüften gefc^lagen n)irb,

bennodf> fd^hjingt ber Sitte ben Sw^Ö^" fräftig in ba^ @ra^ unb giebt

i^m bie Sebre: „2ßer fid^ an alte ^effel reibt, em^fal)et gerne ^abm"

(^ilbebr. 13. ^re§b. 14. 3Sgl. ^Rofengarten II, 393). ^en mnü) ber

2ö5lfinge t>erfud)t er einft baburd^, ba§ er fid^ mit feiner 8d^aar üor

^ern lagert, mit umgefel^rten ©c^ilben, al§ Wäv' e^ ©rmenrid^ö

|>eer. ^er ftreitluftige 2Bolfbart fommt al^balb an^ bem %^oxe ge=

rannt, ba tpenbet .gilbebranb feinen (2d;ilb, D^eim unb 9^effe !üffen

fic^, ftatt fi^ 5u befäm^fen (311^^. 8. 386 ff. '^). Qnbem ber alte

^eifter fid^ ben ^el^r^roben fo mutljiger Sd^üler auöftellt, tann e^ nid^t

fel)len, ba^ er mand^mal dnc ^eule babonträgt. Seine nedfifd^en 2ln=

fd)läge fallen oft auf if)n ^nxM unb bie Sebren, bie er ber 3"genb

giebt, überf^ringt er felbft in jä^er SlufiraHung. ®ie Sieber geigen il)n

gern in Sagen, hjeld^e ber mufterlid^en Haltung einigen ©intrag thnn.

^er Sftiefe «Sigenot binbet ibm §änbe unb gü^e ^ufammen, fc^n^ingt

il^n bei feinem langen grauen Sart mit einer §anb über bie Slc^fel

unb trägt il)n fo binh^eg; ba {'lagt ber 3llte: „9^od^ nie n?arb ic^ beim

33arte genommen; bätt' id^^ gu Sern gehäuft, idb bätt* i^n abgefc^oren"

1 ©igen. 187 f.: Und euch ist do geschehen, sam der weise lere vber gio.

Ir wolt mir leider folgen nicht, den schaden habt ir wie mir geschieht;

ich loß euch liegen eyne; hilff mir auß, lieber meyster mein! ich volg

dir ymer mere piß an das ende dein.

'i einen ä^nltd}cn €rf)eiiifampf l)at er mit feinem i^c^iie, um Uten jn

ncrfen, im S^resfeenev ^ilbebranbsliebe (gt. 18 ff. ^n 3)tetr. u. f. (äiJe). fc^liipft

er gar unter ba§ ^odigeitbett. 3" benierfen ift, ba^ im älteften .^ilbebranbö-

liebe bcv 5?Qter ben ^^elju nid^t täufd^eu tritt, fonbevn biefer jenen nid}t an«

fvfennt.
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(eincnot e. 157 f, T>rce.b. 3t. 158 f.). '^U* bor juui^e mp\)axi auf

bic Üi>artc au^j^rittcn, fürdUet .C^ilbcbvanb, beu 9iefft'n ^u Verlieren.

(5r befd>licfjt, il)n Streitet fatt ^u machen unb tüieber in bie 8tabt ^u

brincjcn. 3n fvombem 8tunn{jeU?anbe eift er nad;, reitet ben jungen

.{•selben an, Juirb aber \)ün beffen (2d)tuertfd)Iag auf bie grüne §eibe

niebergeftredt. @r mu^ fid> entbeden, um fein Seben ju retten, unb

febrt unberrid()teter ®inge nad; 33ern jurüd. Wo er, nad^ feinem ©e=

fangenen gefragt, ben S^ott §u bem Sd^aben ^at (Sll^t^art ®t. 121

m 241). 3l6er e^ ift mpi)axi^ 3Serberben, ba^ ber 2(nfcf)lag be^ 5)ieifterö

mif^lungen. 3n ber 9Iibe(ungenot^ tüirb §ilbebranb öon feinem §errn

auögefc^idt, um ju erfunben, ob tr>ir!(ic^ 9tübiger erfdjtagen fei. Gr

\mU binget;en o^ne (2d)ilb unb 3l^affen ; aU jebod) ber grimme 9Bolff)art

i()n ftraft, bafe er fid^ h)affenloio bem (Schelten ber 33urgunben ^rei^gebe,

ba ruftet fid^ ber Sßeife burd^ be^ „Xumben" 9tatf) (9109) unb mit ihm

ftef;en alle ^ietrid^^reden in ben 2öaffen. Sie gef)en na6) bem ©aale,

bitterer SBorttüed^fel entf^innt fid^, 2Bolff)art JtnE in ben ^amp^ f^ringen,

.§ilbebranb ijält \f)n feft; aU aber bod^ ber 2'öWe losbricht, ba bulbet

ber alte 9J?eifter nid^t, ba^ einer bor il)m ^um Streit fomme; an ber

Stiege nod^ überfängt er ben 3^effen unb fdfylägt felbft ben erften Schlag

(9Zibelungenlieb 9097— 9112. 9193— 9211). ®ie^ ber Slnfang beö

Streitet, barin alle 2öölfinge fallen, auger bem 5Uleifter felbft. Slber

ernft unb fd^redlid^ tritt berjenige, ber fein langet 2chen Ijinburd^ ber

.gelben Pfleger unb Seiter tüar, §ule^t nod^ aU ber gelben S^täc^er

fjerbor. ^rieml^ilb ^at felbft bem gefangenen .gagen ba^ §au^t abge^

fdf^lagen; ba§ erträgt §ilbebranb niclit, bag ein Söeib bie dicdcn erfdf^lage,

ob fie and) feine geinbe tüaren, obgleid) §agen il)m eine tiefe unb lange

Sföunbe gefc^lagen (Diibelungenlieb 9516); ?^ornig, mit fd^hjerem @cbtüert=

fd^tmn! baut er bie Königin ^u Stüden (9617—9627). @r allein mit

feinem Ferren bleibt übrig; aber niemals bi^ in feinen ^ob beilt bie

2[l>unbe, bie er an biefem ^ag em|)fangeu.
^

'^ei ben ^urgunben bertritt §agen bie Stelle be§ DJJeifter^i, bei ^cn

' 'lulj. 3. ^elbeiib. 2r2a. |)ier ev|(f)lägt bev ferner ß-l^üeinbilbcn. Also

iTit der Beriier und Hildebrand hinweg. Die selben wunden [eö fiiib il^lii

jwei tn§ .^au^t ge|d}lagen] woltent Hiltebrant nye gelieilen biß in syuen

todt. 3" einem j^ätevu Streit ivivb ex t>on (^mitlicvn cvfdjlagcn. ^uic^ 'ÄMlf.

@ag. III, 172 ftivbt ev an eicc^tl;uin.
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.^egelingen 2Bate. Se^terer ^eigt in ben gediterft^elen am .^ofe be§

^önigg 'oon Srlanb unertvartet feine 9J{eifterfcf)aft (©ubrun 3- 1411—86).

Gr ift ein alter, aber grimmiger SJlann, mit breitem 33art, bie greifen

^ocfen in ©olb geh)unben. ^ (Sr it)ei^ bie rechten Söafferftragen ;

'^ mit

bem <B6^aUc feinet §orne^, ben man tüobl brei^ig ^Keilen tr>eit f)ört

unb babon bie ßcffteine au^ ber ^auer toei^en, giebt er bem .g)eere

3eici^en unb 33efebl. ^ 2lm §ofe ber ^egelinge bient er aU ^rud;fä§. ^

2öie ber <Sc^mud ber Soden bie jungen Könige au^jeic^net, fo ber

lange, tüeige S3art bie greifen 5JJeifter. Bo beij^t e§ toon S3ertl)er im

^^otberliebe:

2468: Siestu jenen grawin man

Mit deme schonin barte stan?

2500: Vf den gurtel ginc ime der bart

Bi den ziden also lossam.

4947 : Deme was die bart harte breit,

tiefer fd^neeitjei^e SBiganb reitet an^ auf einem iuei^en Streit:

roffe (4932: blankin marhe). 2(1^ ber S^tiefe (Sigenot ben alten ^ilbe^

branb am 33arte babonträgt, ba ruft ber greife ^ann: „D h)el)! nimmer

fam in meinen 33art eine^ 3Jianne^ §anb. So lang ic^ lebe, tuerb'

id^ nie meljr einen ^ag bon §er§en fro^ fein, \d) räd^e benn meinen

33art" (Sap. ©tr. 20 f.). Gr räd^t benfelben an^ iüirflicb, inbem er

nadB^er ben ^liefen erfc^lägt. 2)ieg fein Sc^idtfal erjäl^lt er nad^^er

^ietrid^en alfo (Saperg 8tro^l)e 43):

Bi minem bart er mich gevie.

Bald er do von dannen gie

Gen ainem holen staine.

Also sprach maister Hiltebrant:

In minem barte lag sin hant,

Do wart min vroede klaine,

1 1363: Sein part was im prait, sein har was im bewanden mit porlen

den vil guten. 1421 : Ir bayder greyse locke sacli man in golde gewunden.
'^ 3345: Da sprach Wate der alte: ich wayss hiebey vil nahen ir

rechte wafiserstrasse [2981: merstrasse], wir mugens auf dem nier vil

wol ergahen. 4500: Was half daz sy nu wi.ste der alte Wate vnd von

Tonen Frute.

:< 5401— J 6. 5569-60.
i 6447: Wate ward truchsiisse der holt von Stiirmlannd.
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Won ich da nlles des iiergns,

Das mir ie wart ze liebe.

Den bart er mir da us gelas

Sa recht als ainem diebe.

Er het mich senffer wol getragen.

Hie lant die red beliben!

Ich hau in drum erslagen. I

(£ein grauer 33art ift i^m ba§ Söatjr^eirfien feinet lanc^en §elben=

lebend, ipie er im Siebe ^u feinem (Sof)ne \pxM:

iStr. 7: zu reisen und zu fechten biss auf mein hinnefahrt,

das sag ich dir, viel junger! darauf grawet mir der bart.

%l. ^öilünenfage G. 375. 9iafn ©. 562. 2)ietreib Str. 2üU:

Darzü ich das vcrnomen han,

Daz im grabe nu der bart.

^on S3ert()er iuirb Q^^ac^i (Stoiber 4890), manchen falten 3i>inter bab' ev

fein £el)en , ba^ er toon S^ot^er empfangen , mit feinem 8d;i(be beritten,

babon bem uni:)erbroffenen 5[Ranne oft fein 33art bereift tporben.

2Bir f)aben ba$ SSerpttni^ be^ 5)Zeifterg angefnü^ft an ben ein^

facben 33emf beö 5^äl)ri)ater§, h)ie er in ben norbifc^ien 'BaQcn, nod^

ben gefc^icBtlic^en
, fid^ barftellt; in ^olitifc^er ©nttt)ic!(ung mödfiten h)ir

baffelbe in bem ^JJajorbomu^ it>ieber erfennen, ber unter ben fränüfc^en

Königen fo bebeutenb bertoortritt , aber and) bem oftgotl)ifc()en §ofe nic^it

gefet^lt hat 2 9^id^t aU ob in ben mäd^tigen §of= unb Staatsbeamten,

iüeldbe ftatt beS alterfdfitoad^en ^i^niggefd^lec^teS ^errfc^ten unb jule^t

biefeS i)om ^^rone tt)arfen, noc^ etivaS i)on ber ^erjlicbfeit unb ^reue

ber fagenbaften 9Jieifter übrig geblieben toäre. ®em §aufe ^^i^inS ift

mit ben Slsölfingen nur baS gemein, ba^ beibe bem ^önigeftamme, l)ier

ber 3lmelungen, bort ber ?iJierotvingen , bie nädj^ften finb unb baö

5D?eifteramt t>on ©lieb gu ©lieb in fid^ toererben. 2lber ber legten ^oli=

tifd^en ©eftaltung muften ältere unb einfadbere ^uf^^^^^^ tJorangelf>en,

unb je iüeiter in ber S^xt Wix auffteigen, um fo me^r erfc^eint ber

1 (sction ba§ ©reifen an iilotfeu unb S?avt c^ait füv fd^impflid) luib niuPc

gebüßt tnerbe«. Lex Burgund. add. I, 5. ©riiiim, ^ed;t^altevtl). @. 710.

3)icbe iinivbeu gefd^oren. @. ebeub.

'^ 2:i;ccbat|ab läpt fic^ biivd} ben 9)iaiorbomui?^ beim .Speere lu'vtveteii. Cassio-

dor. V.'ir. X, 18: majorem donius nos<ra\ äliaiif. 112. 3)iaC'C. II, HI.
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fränüfd^e 50?ajorbomu^ ax\ä> nur aU ber erfte be§ ©efoIge§, aU ©r«

gief)er, Segleiter unb Seral^er ber Röntge. ^ ^ie erfte @rh?ä^nung

beffelben, an ber ©ren^e ber ©efcfiicfcte, finbet fid^ in einer fagenl^aften

@r§äf)lung , \vdd)e fogleici^ an ba§ 5!Jieifterit)efen in ben Siebern erinnert.

ßf)ilberic^, gfjlobmig^ SSater, tüirb ben granfen ber^agt unb abgefegt.

(Sein greunb Söiomab, an§ einem ber ebelften ©efd;lec^ter , ber ifjm

fonft in allen fingen geratben unb beigeftanben, rät^ i^m je^t, naä^

^^üringen ^n entn?eic^en, brid^t feinen ©olbring ent^lüei unb giebt ibm

bie §älfte; tüenn ibm bie anbere gefanbt toerbe unb beibe ^ufammen

^)affen, fott e^ i^m ba^ S^td^^n jur ^tüdfe^r fein. 2)ie Sranfen Wählen

ben 9^ömer Slgibiu^ ^um ^önig. Sßiomab mad^t fid^ biefem beliebt

unb h)irb fein ^ajorbomul. 2l(§ fold^er rätb er ^u ftet^ l^ärtern 2(uf=

lagen, bann gur §inrid^tung ber ^Jläd^tigften im Sanbe, ber geinbe be^

vertriebenen 6l)ilberid^. ^aburd^ n?enbet er bie gj^^^nfen bon ägibiu^

ah, fie fernen fic^ nadf» (E^ilberid^ jurürf unb balb empfängt biefer bie

anbere §älfte be§ 9?ingg, ba§ 3^i^^" ber SL^erfö^nung (Gregor. Turon.

histor. epitom. c. 11. ^er$ @. 16. ©rimm, beutfcbe (Sagen II, 73 f.).

<£o ift 25>iomab gegen feinen redBten $errn ein ©dfart, gegen ben anbern

ein Sibid).

'^nä) bie langobarbifd^en ©efd^icl)ten , h)ie ^aulu^ ®iaconu§ fie

aufgejeid^net, entbalten SJiebrere^, tt)a§ biefen ^erbältniffen angebört.

Sf^edfe^ be^eid^net in allgemeinerem 8inne jeben tüd^tigen teeg^-

mann, h:)ornadB biefer ^amc allerbingg aud^ bem ^önig unb bem

SJleifter aufteilt; ift aber bom ^önig unb feinen diedm bie 9?ebe, fo

finb unter le^tern bie ©rlefenen be§ ©efolge§ ober ber Sel)n§mannfdBaft,

bie näd^fte Umgebung be^ gürften, gemeint. 2lu^ ber ganzen 3^1)^ ^^^*

5Ulannen itJerben gu fübneren Unternebmungen bie 3f?edfen au^geiräblt,

1 '^cxi^, ®cfd)ic^te ber mcroiringifc^en ^au§mcier. ^aiinoüer 1819. @. 12.

'-i ®rimm, gtecfjtöaltertl}. @. 733: ^m mUttMttx wax 9?e(fe ein Diel«

gcnjQnbcrtcr ^elb. ©iibrun 5881: Er was aiicli ein recke vnd tet im streite

wol. SBoIti). 452: Viro forti similis fuit. 330: More gigantls. 9hb. 9299:

Er [©ifcll^er] wunle zudem tote den Dietericlies man [Solf^art] ezen-het

an einen reken zware niemen getan.
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babcv luobl axidj bic ^^cnenminn 35>äf)(rc(fen. ' '^Mcn finb cslc'xd} „mi«-

crU>äbltcn 3)oflen."'^ ;^Mi ^)U'dtentt>eife fahren ift ber CJoncnfa^ Don einer

.^eerfabrt ober Don „biel SSoIfeö filieren/' e^ ift ber 2(u§bru(f bafür,

tücnn ber .^ijni^ mit tvenicien feiner fle))rüfteften Reiben ficf) auf ein

Slbenteuer bec^iebt, tüie tüenn 9iotl^er obne bie üolle .geereöfraft auöfäfjrt,

feine n^fti^ö^nen Soten ju befreien, ober tvenn Siegfrieb unb ©untrer

nur 511 Vieren auf bie ntif^lid^e 5R>erbung um Srunl^ilben fid^ einfd^iffen.
^

1 fliah. 536: Drizzig tusent solt ir lian der edeln welrccken. Sf^übigev

tl;ei(t fie 2)ietrici) gu. 524: Die besten hiez er uzleeen, 9iübiger al§ 9?ott=

mcifter. 635: Die edeln welrecken liere, unbeftimmt. 811: Die waren zu

irn handtn welrecken, bei ®untf)er. 850: Da kamen alrest zusamen wel-

recken. 858: Die recken uzerkorcn. 923: Bistu ein welrecke, eo lestu

dich erbitten, 3)ietri(^ t^inter SBittid} ^er. ^qI yiot 3 unten. 9?i6. 2033:

Wol drizech hundert recken die wären schiere komen, üz den wurden der

besten tüsent dö genomen, bei ben Dcibelungen. 5903: S6 wel ich üz in

allen tüsent ritter gut, ^ur ^unnenfal^rt. 5925: Hagne weite tüsent die

het er wol bekant, und swaz in starken striten gevrümt het ir hant.

5940: Wir füeren mit uns hinnen so manigen üz- erweiten man. SSg(.

®ubrun 6118: Da kam der kunig Herwig ze Ludwiges sal mit seinen wal-

genossen nach plüte far gegangen. 5666: Das haysse walplut.

2 9?t6. 4125: Die üzerweltcn degene mit Schilden komen dar, einlef

hundert recken, die het an siner schar S.gemunt der herre. SSgl. 9^ib. 8931

:

Dö lief er zu den gesten einem degen [al. recken] gelich. 8134: Der rdt

en-zaime niemen wan einem degefie, §agen toon ®i)el!^er. S>gt. 91ot. 3.

2)ietricf)§ %t 3116: Sechs recken myn dan xii tusent tegen.

3 9fiotf|. 558: Sie reiten iren heren, Er solde mit grozen erin In reckewis

over mer vare. 586: D*.r herverte ist ein teil zo vil, Vnde ob du iz ton

wil, So machtu diclie allerbest bewaren, Wiltu in recken wis over mere

varen, bamit bie SScten nid>t unigebrad^t n^erben. 719: Ich iroz vzme lande

In einis reckin wise varen Vnd wille mich anderis namen. 'Slottjtx fä^rt mit

gtrölf ^erjcgen, beren jeber jnjeil^unbert bitter ijat, unb Äönig 5(f|)rian gtrölf

feiner 2}?annen. S'Jib. 1373: Wie vil wir volkes fürten. 1377: Wir sule in

recken wise ze tal varen den Rin. 1384: Uns [üiere] endurfen ander tusent

mit strite nimmer bcstan. 7319: Wan wichet ir uns reken? ja duiiket es

mich gut [jagt SSolfer] , ez heizent allez degene unde sint geliche niht gemüt.

8781: Gewaffent wart do Rüedeger mit fünfhundert man, darüber zwelf

recken ze helfe er do gewan. 35gl. 2803: Von drizech hundert reken wir

geben dir tusent man. S)iet(. 456: Er [33itrDlf] liez auch taugenlichen gar

würchen, daz er wolte dan selbzweliFter seiner man füeren in die frömde

lant die pesten recken, die er vant, die welet Pitrolf darzü. 7578: Und wie

der alte Hildebrant welet daz der geste schar gegen hcrtem streite wurde gar.



ZOO

^abeim fi^en bie ^'Herfen tm <BaaU bee ^önig^, ' ()ören mit an,

it>enn ibm 33otfcBaft ^ufommt, (5eben 3iatb unb berbeifeen |)ülfe, tt>enn

ein ernfter ©ntfd^lu^ ju fäffen ift. (Ho gebt, im Sll^bart^Iiebe, ber

3?ogt t)on S3erne bor feine ^^erfen, bie f'übnen 3ßölfinge, in ben Baal,

fie f))ringen auf, ben dürften ^u empfangen, er beifet fie fi^en, f(agt

ibnen feine 9lotf), it)ie fein Dbeim ßrmenricb ibn bertreiben tüoHe, unb

mabnt fie, itjag fein S3ater an if)nen ^et\:)an unb tpie fie bemfelben

^reue gefd^tüoren; erft fd^treigen alk unb feben in Fjerjlid^em £eib ein-

anber an; bann, aU er auggef^rod^en , rufen fie einbeHig iF)m ^roft

3u unb geloben, Seib unb 2ehen für i^n ju iüagen, er aber Wiü aU fein

SSatererbe mit ibnen tfjeilen (Sll^bart Bt 72—86).

33ei bo^en ^-eften begleiten bie 9?ec!en, blo^e (Sc^tüerter in ber

^anb, bie ©emablin ober (Scbiüefter ibre^ ^^w^P^i^r öl^ (5cbirm unb

3ierbe be^ ^önigsbofe^.
'^

3luf ein ©efolge folc^er gelben irirb l)ol)er 2Bertb gelegt unb biefe

finb fid^ beffen ftolj betouft. 2ll§ ^rieml)ilb, mit Siegfrieb neu ber-

mäblt, bon Söorm^ fdBeibet, Wiü fie auf all anbere^ ßrbe 'oexpii)tm,

nur bie 9?ed^en foKen i^tpifdBen ibr unb ben 33rübern getbeilt irerben.

1 9^ib. 321: Welt ir den Iierren [al. kunic, ©untl^er] vinden, daz mac
vil wol geschehen; in jenem sale witen da han ich in gesehen bi den

sinen helden; da sult ir hine gan; da miigt ir bi im vinden vil manegen

herlichen man. 4754: Si giengen in den sal, da si den künic [©untl^er]

funden bi manigem herlichem man. S)ietrtd)§ ^t 5791 : Und auch die

recken uberal, die by ym lagen auf dtm sal, bei 3)ietrid} gu S3eni.

2 9^tb. 22: In diente von ir landen vil stolziu ritterschaft mit lobe-

lichen eren unz an ir cndes zit. 30: In waren undertan ouch die besten

recken, von den man hat gesagt, stark unde vil küene, in scharpfen

striten unverzagt. 1125: Do hiez der kunec riclie mit siner swester gan,

die ir dienen solden, wol hundert siner man, ir unt siner mage, die

tiügi n swert en-hant. Daz was daz hove-gesinde von der Burgondenlant.

6725: Nu solte min lierre Giselher nemen doch ein wip [fagt |)agen]. Ez

ist 80 hoher mage der mark-gravinne lip, daz wir ir gerne dienten, ich

unde sine man, und solde-s under kröne da zen Burgonden gan. 4811:

Welt ir ir dts günnen, so sol si kröne tragen vor Ezelcn recken; daz

hiez ir min herre sagen. 7744: Man sol mich [^agcn] sehen selten ze

hove nach Ortliebe gnn. (5Jubrim 67: Da sy bey recken solten tragen

kröne. 708: Die vor seinen beiden ze hove solde gan [^ilbc]. 5182:

Wann ich [©ubrmi] stetn vnder crone vor ewrn recken gut, so hayss ich

küniginne. 2192: Die alten zu den jungen trügen ze hofe swert.
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8ic Wählt fic{> .fJrtflen unb bic ©einigen ^iim „.fScititßefinbe." ^od>

^^ürnenb crtvicbcrt er: „STlUr Stronecfer muffen bei ben 5löninen bleiben,

bencn \v\x attba^er n^fotgt l^aben." ^

liefen folnen fie aucb ferner big in ben gemeinfamen Untergang.

^on fold;er Xreue in jeber ^^^ot^ fjei^en bie dUäm mmdjmal and)

^iotbgeftalben
,
gelben ju red^ter ^^^otb , bann bie ©täten, bie 9Rotbfeften,

bie «Sturmfeften.
'^

Über bie germanifc^en ©efolgfd^aften berichtet ^acitu§ meF^rereS

t»ornem(id) l^ieber SejügHci^e. ^ag tüar ber gürften 3Jlad;t unb Söürbe,

ftetg ijon einer großen (Sd^aar erlefener Sünglinge umgeben ju fein,

im grieben eine S^ev, im ^rieg eine Sd^u^tüel^r. 3n ber ©d^lad^t iDar

jhjifd^en gürften unb ©efolg ein Sßetteifer ber ^a^ferfeit. (Sf)rlo§ für

immer, trer, il^n überlebenb, au§> bem ©efed^te it>id^; ibn bertbeibigen,

fd^irmen, feinem S^lubme bie eigenen §elbentbaten beimeffen, bei(ige

1 dUh. 2797 [<£tv. 705]: Do sprach diu vrowe Criemhilt: Habt ir

[©iegfrieb] der erbe rat umb Burgunde degene! so liht ez niht enstat,

si mag ein kunic gerne fiieren in sin lant. Ja sol si mit mir teilen miner

lieben brüeder hant. 2803: Von drizech hundert reken wir geben dir tu-

sentman, die sin dir heimgesinde. 2809: Ander iwer gesinde die lat in

volgen mite [fagt ^ageii jornig], want ir doch wol bekennet der Tronegcere

Site, wir müezen bi den knnigcn hie ze hofe bestan wir suln in langer

dienen den wir alher gevolget han. 3306: Zwiu sold ich [S3runl)ilb] ver-

kiesen so maniges ritters lip, der uns mit dem degene dienstlich ist under-

tan? (Subrim 6496: Er sprach: Du solt sy mynnen, du hast von ir ma-

nigen recken guten.

2 SfJcf^er 3548: Rother lieuer herre min, daz sin die notstadele din.

3)ietrtd^0 %l. 9277: Da waren recken zu ir hant, die man heizzet geuotigot

wigant. 4657: Die sine [^ilbebranbö] notgestalden. 6619: Die stritherten.

$Rab. 149: Die notgestalden alle ... die dem von Ferne wolden vff Erm-

richen helffen als sie solden. 537: Wie vil der dinen notgestalden were.

834: Und sint auch daz die besten in herten striten die vil notvesten.

75: Ja sint ez helde stete. 86: Dez gewerlen in die starcken vnd die

steten. 837: Ahey daz waren helde stete, die slugen durch die ringe, daz

daz plute dar auz schrete. 5npf>art 74: Zwene beiden zu rechter not. 76: Zu

den noethen verwegen. 160: Alphart der junge degen was ein held zu rechter

not. Älage 1057 : Da ruwent si mich [2)ietri(f;] sere die notgestallen raine,

Sictieib 11013: Der sturmveste. 11292: Manig ritter sturmveste. 12129:

Die sturmvesten. ®ubvun 2483 : Nu was der notueste kumen in das lanndt.

J'ietrid^S ^I. 5120: Die starcken und die notuesten. 6297: Die notuesten.
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. ©ibe^jjftidbt. ^ (Später, im bierten 3at^r6imbert, feben Wix beu %U'

mannen ßbnobomar an ber (S^i^e eine§ ©efolge^, ba§, aU bei*

^öntg fid^ römifdEier Übermad^t ergeben, für fd^änblid^ ^ä(t, i^n ^u

überleben ober ni($t mit i^m §u fterben, unb fid^ mit ibm binben

lä^t. '^ 5In ^riem^ilbg ^eimgefinbe erinnert ba§ fjro^e ©efolge ebler

unb ftreitbarer Tlännex, ba§ ber Dftgotbe ^l^beoberidb fetner (SdBh?efter

Stmalafriba bei if)rer 3Sermäf)Iung mit bem Söanbalenfönicje 2^brafamunb

mitgiebt unb it)eld^e§ nad)f)er ber Ji^rftin unglürflid^eg Scbicffal tbeilt. ^

1 Tacit. Germ. c. 13: Gradus quin etiam et ipse comitatus habet,

judieio ejus, quem sectaiitur; magnaque et comitum semulatio, quibus pri-

mns apud principem suum locus; et principum, ctii plurimi et acerrimi

comites. Hsec dignitas, hse vires, magno semper electorum juvennm

globo circumdari; in pace decus, in bello prsesidium. C. 14: Cum ven-

tum in aciem, turpe principi, virtute vinci, turpe coraitatui, virtutem

principis non adsequare. Jam vero infame in omnem vitam ac probosum,

superstitem principi suo ex acie recessisse. Illum defendere, tueri, sua

quoque fortia facta glorise ejus assignare, prsecipnum sacramentum est.

Principes pro victoria pugnant: comites pro principe.

2 Ammian, Marcellin. ]. XVI, c. 12: Quibus visis- compulsus ad Ulti-

mos melus, [Clinodomarius] ultro se dedit, solus egressus: comitesque

ejus ducenti numero, et tres amici junctissimi, flagitium arbitrati post

regem vivere, vel pro rege non mori, si ila tulerit casus, tradidere se

vincieudos. 9lad| ©l^r. 357. @o tviU aud| ba§ befolge be§ 9lngelfad;[eu

S^rl^tnotl^ (991) ben gefalleneii ^errn nid^t racf)e(o§ überleben, ©ontjbeave

e. xciv— VI.

3 Procop. 1. I, c. 8: Conjuge, nee marem unquam, nee füeminani

enixa, viduatus [Tlirasamundus, Vandalor. rex], ut regnum optime stabi-

liret. missa ad Theodoricum Gothorum regem legatione, sibi uxorem
poscit sororem ejus Amalafridam, a recentl viri funere viduam. Sororem

illi misit cum comitatu Gothorum mille uobilium, qui stipatorum munus
obirent: hos secuta sunt ministeria e viris bellicosis collecta ad qiiina

circiter miilia. Unum item e Sicilise promontoriis (Lilybseum vocant)

sorori Theodoricus donavit. Tla§>c. II, 3tnm. 38 n. 8obann 1. 1, c. 9: Reg-

nante Ilderico [Vandal. leg.jMauri Bizaceni, qui parebant Antallee, proelio

fudere Vandalos, hisque [Vaudalis] societatem et amicitiam renunciarunt

Theodoricus et Gotlhi, ideo* facti ho&tes, quod Amalafrida in custodiis

asservaretur, csesique, ad internecionem Gotthi fuissent, impacto Ulis

crimine conjurationis in Vandalos tt Ildericum. Minime lamen ultum ivit

Theodoricus, suas opes intelligens non sufficere ingenti classi, qua bellum

in Africam portaret. SSRa^c. II, 5lnm. 40, 2. Slmalafrib würbe fpäter l^öc^ft

ira^rfc^einlic^ umgebradjt. ebb. 39, 6,

n^lanb, (Schriften. I. 17



258

X^ev S\xm bor auerte;|cid)uetfteu Sterfen, bio ^unäc^ft \m Wn kömc\.

Dcrlamindt finb, ift ßduöbnlidi in bev ^^tüolfjal^l ßcbad^t, in bcr 5(rt,

baf^ bor SUnu] balb mitße^^ä^ilt ift, balb nic^t. ©o erfüllt SBolfbictrid)

mit feinen eilf 2)ienftmannen b. l). feinem 9JJeifter SBerd^tung unb beffen

je^n (Söfjnen biefe S^i)l ^n ^ietric^g öcn S3ern ©efolge h^erben mit

bem ^D^leifter .gilbebranb balb eilf, balb ^h)i)lf ?fMen (genannt. !3)en brei

burgunbifd>en ^öniggbrübern finb neun nambafte Reiben beige(^eben;

unb tt>o ftc^ bie -gelbenfreife feinblic^ gegenübertreten, fäm^fen ^tüölfe

gegen jtpölfe.

^ie 3^i>^fe^^i hxtt)^t nun anä) in Un beutfc^en D^ted^ten l)äufig

eine öotte 3Sertt)anbtfcl)aft. gür bie gefi^^ten ©ibe^ljelfer, tüelc^e urf^rüng-

licl> unb §ugleid^ au^ ?Jel)begenoffen finb, ift ^tüölfe entiüeber bie be=

ftimmte 3al)l ober, bei ijerftärlter SJlenge berfelben, bie ©runb^a^l;

aud^ ber (Sd;öffen finb mit bem S^tid^ter ober oljne il)n §tr)ölfe. 33ei

ben ©efd^it»ürnengerid)ten ^eigt fid^ nodf) baffelbe SSerljältnis (3ftogge

e. 191. 162. 244. ©rimm, 9^ed^tgaltertl). 6. 217). 35on ber gamilie

ift offenbar biefe 3<^^^ <iwd^ auf bie ©efolgfd^aft unb in ba§ ^elbenlieb

übergegangen, too, it)ie öftere ertüä^nt toorben, bie bornel^mften 9leden

Tlannen unb ^age beg ^önig§ ^ugleid^ finb. 2öo biefer in feiner

SSottfraft, in feiner @angl)eit auftritt, erfd^eint er felb^tüölfte.

%U Siegfrieb, ^rieml^ilben ^u eriDerben, gen 3ßorm§ jie^en unb

fein 3Sater i^n ba^u ^al)lreid^ augrüften hjill, fagt er (^f^ibel. Sad^m. 60):

Si mac wol sus ertwingen da min eines hant.

ich wil selbe zwelfter in Gunth^res lant.

W,^ ber ?Dfiar!graf S^tübeger enblid^ entfc^loffen ift, gegen bie ^ur^

gunben gu Mm^fen, fagt ba§ Sieb (9^ibel. Sad^m. 2106):

Gewäffent wart dö Rüedeger mit fiimf hundert man;

dar über zwelf recken sach man mit im gän;

die wolten pris erwerben in des Sturmes not.

3)ietletb 5241: Der pote sprach: ich sach -da stan

wol zwelfe Dietriches man,

der yetzlicher seines rates phlag.

3m SßolMebe t>on ^ilbebranb tüirb biefer geit)arnt (©tr. 23):

Was begegnet dir auf der marke? der junge Alebrand;

Ja rittestu selbzwölfte, von ihm würdestu angerand;

b. ^. ritteft bu in ganzer, öoUer ©enoffenfd^aft.
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^ie 9tethc ber ^Kedfen, Wdd^c biV3 (^eforcje be^ ^önig^ au^ma6en

imb an bereu S^i^e ber 5CReifter ftel^t, muftern ir»tr nun nod^ ir)etter,

in ber 2(rt, ba^ tDtr öon ben Spuren be§ (^öbern STtterthim^ ^u ben

5(n[ä|en i^äterer Silbuni; tJorfc^reiten.

§eergefettert.

^ie ^anbe beg Slutg tDaren bie erfte, natürliche (^^Wäi}x gegen=

fettigen Sdf)u|e^. 2)af Seben beg ©ingeinen fc^ien in bem ©rabe fieser

geftellt, je gaf)lreic^ere 3]ertt)anbtfc^aft feinen ^ob gu rächen brobte. 2öir

haben bereite ertDcibnt, iüie im !Rorben ein ber 33(ut§t)erh)anbtfd)aft in

ben 2ßir!ungen gleid^artige^ 3Serbältni§ baburcb gebilbet tüurbe, baj5

man ^inber in bie Pflege anberer §äufer übergab, ^^id^t blo^ tt)urben

bieburrf; ber (Srgieljer unb beffen (Sö^ne bem Pflegling aU SSater unb

33rüber innig öerbunben, bie SlEgemeinf^eit ber (Sitte fd^eint befonber^

aud^ barin ibren ©runb gehabt §u ^aben , ba^ bnrd; fold^e Übergabe bie

beiberfeitigen ©efd^Ierf)ter felbft fid) ijertüanbt unb bülf^flid)ttg iüurben.

'

3(ber uod^ eine tüeitere Stusbe^nung ber SSertüanbtfc^aftgbanbe h)ar ben

33ebürfniffen ber ^dt augemeffen. ^cnn ber junge 5flormann bie

2öaffen ergriff, Wmn er auf !üf)ne Seegüge ausfuhr, in iDelcben er

ben ^eruf feiner Mftigen Seben^jaljre fanb, ba muften ihm bie er-

tüünfc^teften ©enoffen biejenigen fein, i)on bereu ^raft unb gertigfeit

er fid) ben tt)ir!famften SBeiftanb berf^red^en burfte.- (So fnü^fte fid^

ein 33anb ber 2Öaf)l, bas man aber burd^ finnbilblidfie .ganblung benen

be§ 93Iuteg unb ber Pflege gleid^juftellen fud^te. ^ie Sßeilje fold)er

SSerbrüberung beftanb nämlid^ barin : man fd^nitt lange 9tafenftüde auf,

1 3n ber Ortarobbsfaga (£. 1 (9fiafn III, ± ®. 61) bittet [ic^ ^iigjalb

5um So^ne ber (^aftfreutibfd^aft öon @rim Sobinün ou§, 'i)a^ biefer, ein fetjr

reicher unb mäd^tiger 9)Jann, feinen <Boljn Obb i^m gurücflaffe. „Nej," svarede

Ingjald, „Ptnge liar jeg nok af, men din Bistand og dit Venskab

önsker jeg mig, og at du skal befeste det ved at lade din Sön Odd blive

her tilbage." „Jeg veed ikke," sagde Grim, „hvad Lopthsena [Ö^rimS %xan]

siger dertil." „Ja!" svarede Loptha,'na, som var tilstede, „saa godt et

Tilbud tager jeg med GJsede imod." %nä) Siigjalb i[t ein retdjer S3oube.

2 3)ie @efet3e ber i^ontSDifingen üer|)flic^teten gu gegenjeitiger 53liitro(^e.

Den ene skulde lievne den anden som Fader eller Broder. 3)fütter§ @agabibl.

111- 68. 8U.
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bcfcftiiitc fio an bcii ßubcji in bor Grbc, rid)tcto fic auf unb ftü^to fio

mit einem 8viefH'; bann traten bie ?Vin'unbc baninter, \)eriuunbeten fid^,

liej^cn il;r 33hit ^ufammenflie^en unb l>evmifd)ten eö mit (Erbe, fielen

fofort auf bie 5tniee unb fd;iDuren bei ben ©öttern, einer be§ anbern

^ob ^u räd^en , h)ie Srüber , tuorauf fie fid^ bie §änbe reid^ten. i ^a§

1 m\ti. ^aQaUhl I, 168 (®i§(e (giir§fön§ @aga.) : De gnrte im iid paa

en Odde, opskisere Strimler at Grönsvspr, hvis Finder de bela'stc i Jorden,

og understütte det med et Spyd saaledes, at man med Haandeii kundc

röre ved Naglen, der holdt Spydsjernet. AJle fire gaae derunder, saare

sig, lade deres ßlod lobe paa Jorden under Grönsvseren, og röre Jorden

og Blodet saamen. Derpaa faldt de paa Knse, og svore ved alle Guder,

at den ene vilde lievne den anden som en Broder. Men da de skulde

give hinanden Hsender ii. f. Xü. (Sbenb. I, 153 (^oftbrobrefaga) : Tliorgeir

og Tliormod vare tvende tappre, men ustyrlige Ynglinge fra den nord-

lige Deel af Island, &om nagtet den indlörte Kristendom havde tilsvoret

hinanden paa gammel Viis/ Fosibroderskab, og at skulle hevne hinandens

Död. De havde nemlig skaaret trcnde lange Strimler af Grönsvser, fast-

giort Enderne i Jorden, men saakdes lüftet Grönsvseren, at den svser-

gende künde gaae deriinder. ©benb. II, 656 (@aga om ^Kuge ©r^befoftre)

:

De svore Fostbrödrelag, og lode deres Blöd rinde sammcn. under Löfte

ad hevne hinandens Död. Saxo Gramm. 1. 1. <B. 12: Spoliatum nutrice

Hadingum grandsevus forte quidam, altero orbus oculo, solitarium mi-

seratus, Lisero cuidam piratse solenni pactionis jure eonciliat Siquidem

icturi foedus veteres vestigia sua mutui sanguinis aspersione perfundere

consueverant, aniicitiarum pignus alterni cruoris comraercio firmaturi.

Quo pacto Liserus et Hadingus arctissimis societatis vinculis colligati,

Lokero, Curetum tyranno, bellum denunciant. Id. 1. IV. @. 82: Ipse

equidem [ßritann. rex] ac Fengo, ut alter alterius ultorem ageret, mutua

quondam pactione decreverant u. f. tu. Finn Magn. Edd. II, 287 (Lokasenna):

Loke: Mindes du vel Odin! Da vi i Tidens Morgen Blanded fselles Blöd

(E. 0. blandede Blöd sammen); Da lod du som om aldrig En Drik du

vilde smage Hvis ei manden os begge böd. :^n ber Slntnerfung ju biefer

(Stelle II, 308 fagt ^inn SD^agrt.: Blodpagter (hvortil vel ogsaa Omskjse-

relsen i visse Maades höres) vare fra eeldgamle Tider af alraindelige 1

Österlandene. Udförligst bescrives en saadan, ved et Fostbroderskabs

Stifteis ei Armenien, af Tacitus Annal. 12, 47. Ifr. Lucians Toxaris

(om Skytherne). Flere hertil hörende Efterretninger lindes hos Herodot og

Mela. 2)ie ©tette in Tacit. ann. XII, 47, tro öom ^rieben girifdien 9f?^abamiftu§

unb SPJitl^nbate§, »eld^er üerratl^en mirb, bie SfJebe ift, lautet: Simul in lucum

propinquum trahit, provisum illic sacrificium imperatum dictitans, ut dils

testibus pax firmaretur. Mos est regibus, quotiens in societatem coeant,
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^ufammenflie^enbe Slut bebeutet offenbar bie (Einigung in bet ©tut^:

toertoanbtfcbaft unb in ben aufgevid^teten S^afenftücfen erfennen tt»ir bag

i^emeinfc^aftlicbe ^ad^, unter n^eldBem natürlicfte unb ^sfleggefd)n)ifter

auferlegen iüerben; nod^ l^eute finb im böBern Sorben bie Käufer mit

9iafen gebecft. ^ 5IucB it>urben biefe SSerbinbungen ^flegbrüberfd^aft

(P'oslbrödralag) genannt. 8ie n:)urben mancfimal gerabe t?Dn folcben

eingegangen, bie ficf) eWn erft im Äam^fe gegen einanber ge:|3rüft f)atten,
'^

fie muften jeber engeren greunbfcbaft ba^ ©iegel aufbrühen unb fagten

bem frieg^rüftigen ©eifte ber 5^ormänner fo febr ^u, ba^ fie, obgleich

ein abgeleitete^ ^erf)ältni§, bem urf^rünglid^en ber 33rut§i)ertüanbtfc^aft

öorgefe^t tüxirben, baber S3Iutgfreunbe felbft, iDelcbe fidfi gu B^u^ unb

^ru^ auf baö feftefte t)er^fticbten tt^oUten, ben ^flegbrübereib gufammen^

fdf^tDoren. ^ X^a§ ßbriftentbum fonnte biefe 33erbrüberungen jur SIut=

rad^e nid^t für erlaubt anerfennen; bennod^ Brten fie mit beffen ©in=

fü^rung nid^t fogleid^ auf.
^

^ai in ber norbifd^en ^arftettung unfrei §elbenfreifeg bie ^fleg^

implicare dextjas, pollicesque inter se vincire nodoque praestiingere: mox,

nbi sanguis artiis extremos stifFuderit, levi ictu cruorcm cliciunt atque

invicem lambunt. Id foedus arcanum habetur quasi mutuo cruore sacratum.

Sed tunc, qui ea vincula admovebut, decidisse simulans, genua Mithridatis

invadit, ipsumqiie prosternit; simulque, concursii plurium, injiciuntur

catense. 33g(. aurf) Orph. Argon. 303 ff.

1 «Bgl. Sagan af Niäli. Kavpm. 1772, (£. 80. <B. 119. 2:voil§ S3vicfe

über ;3§Ianb 72: ,,3)a§ 2)ad^ iüirb mit 9?afen gebecft, bie über (£:parren, bi?«

treilen auci), tot\^t§> bcc^ bauer^after, aber and) foftbarer aU ^otj ift, über

Sftibben ton Saüfifd^en gelegt »erben." 2)er (Bpk^ mag (gtü^en ober .^olj»

faulen, mooon öftere bie 9f?ebe ift, begetdinen.

2 3« 33. ©agabibt. I, 178: At indgaae S;aldbroderskab med liinanden.

33gl. bie 9f?otf)geftalben.

3 ^n ber @, 260 angeführten ^auptfteöe, ©agabibl I. 168 gelten girei

trüber unb glrei @d)träger biefe SSerbiiibung ein, um bie SJC^eiffaguug ?iigeu

gu [trafen, bajj il^r Übermütig nic^t lauge baueru trerbe; fie geraf^en aber bei

ber Seremonie felbft in ©treit.

4 ©. bie @. 260 aii§> ^oftbv. ©. au^get^obene ©teüe. eobauu ©agabtbl. 1,

165 (©. öon S3iörn ^itbälafap:pe): Thorstein og Biörn indgik derpaa nöie

Venskab, og lovede at hevne hinandens Död, dog betingede Tliorstein

öig, at efterdi de nu vare Kristne, og altsaa vidste bedre end för, hvad

de bürde giöre, skulde ikke allene Manddrab, men ogsaa Böder og anden

Jovbestemt Straf ansees for anstsendig Hevn.



262

brüberfdiatt nid^t fcblo, bringt )d)on bic ll^anbcöait mit fid;. ©igurb

fd^UHhl fold^e mit ben 0iii!un^en unb (^3imnarn tuivb bag ^umeift

Dorrtctvorfcn , bafe er öeröcffcn, \m fie ibr ^hit ^ufamntcnrinnen liefen,
i

3n ben bcutfd)cu ^id^tungen erfcbcint fcineßtvccj^ biefe fd;arfauiS=

Oe^räiite gorm ber (^enoffcnfd^aft. SBar fie auö) bei ben beutfd^en

^süüevn i)or()anben, fo mufte fie boc^ früf)cr bem ©influffe beö (S()riftcn=

tl;um!g unb ber Slu^bilbung beß Sel;enftaat!o tueid^ien , Vueldfier , iüie jeber

allgemeinere SSerbanb, geeignet War, einzelne 33erbrüberungen in fid;

aufjulijfen. ©(eid)tx>oW treffen h)ir and) in unfern Siebern auf merf^

iüürbige Süge, ^u beren Erläuterung e§ nötl;)ig fd^ien, auf ben l;eib^

nifd^en ©ebraudB gurüd^ugel^en.

®ie alten diedjU be§ 33lut§ Wußten fid^ aud; im Set)en^t>erbanbe

geltenb ju madjen ; bo^^elte^ Sanb l)ielt nur um fo fefter. ©^ n)ar

ber 3]ortl)eil bes £el)ngberrn, bie größeren £el)en an feine 2lngel)örigen

^u »ergaben ober bie mächtigem S^afallen burd; 3Sertr>anbtfd;aft fid)

näber ^u t>er!nü:|3fen. ®arum ift faft jeber au^ge^eid^nete S^tede „?[Rann

unb WaQc" ^ugleid); bie 2Ö3i)lfinge finb ben Slmelungen, bie ^roneder

bem burgunbifd^en ^önig^ftamme JoerttJanbt. ®a^ aud^ bie SSertüanbt-

fd^aft burd) Pflege nic^t unbefannt toar, l)aben n)ir an bem S^er^ältniffe

beö 3Jieifter0 unb feiner (Söl)ne ^u bem jungen ilönige bargutljun t)er=

fuc^t unb eine hjeitere ©^ur berfelben tüerben Wix in ber (Scl)ilbgenoffen=

fd^aft nadf)guh?eifen nn^ bemühen. 9^id;t minber tritt enblid^ bie gefd^hjorne

33rüberf4>aft ^mifd^en einzelnen, bie n)ec^felfeitige 33erbinblidB!eit gur

33lutrad)e, in beftimmten 33eif^ielen gu 2:^age, ®ie Söorte ©efettfd^aft,

(SJefellen, §eergefellen, fonft aud» öon allgemeinerer 33ebeutung, begeid^nen

in fold^en g^ällen jene engere SSerbinbung. SBolfbietric^ unb Dinxt, bie

fic^ erft unter ber Sinbe gu ©arten befäm^ft, fd^ipören beim 2lbfcl)ieb,

einer bes anbern ^ob ju räd^en. '^ ®ie gelben t)on ^ern unb Saurin

1 O^rimm, @bb. 242 f. 254 f. 236 f.: „(^ebentft bu ni^t, ©unimv, geimg=

jam ba§, ba^ il^r S3tut in bie @pur betbe vimien liefet?" Finn. M. Edd. IV,

61. 69. 88: Ej du det Gunnar! Fuldelig mindes Dal Blöd i Spor Begge

udgjöde. r^oi\. 8ag. S. 35. @. 124 f. (£.39. ®. 156. 9iafn II, 1. @. 89 f.
113.

^Qj.0 SB. V. ®. 133: At Hogiims filiam suam Hithino despondit, coujurato

invicem, uter ferro perisset, alterum alterius ultorem fore.

2 SBoIfb. 70b, 6: Sy redten zu der eyle, Wer es das kerne not, Auch
ßich erllieb die weyle, Das einer lege todt, Das schwuren sy besunder Zu

rechen an der zeyt. Das seyt man durch ein wunder In allen landen



263

[cf)it)öreu fid), nacf) f)artem (Streit, ßJefeEfcBaft §u. ' )äud} §eime hat

gegen Si^tttirf), ber i^m au§ ^obeögefaBr gef)oIfen, ftcf) bereibet, in feiner

^oth benfelBen ^u -berfaffen.
'^ (So getreulidb in ber 5^i6e(ungennot() bie

burgunbifd^en .gelben alle gufammenfjalten
, fo beftebt bod^ ^toifd^en Golfer

unb §agen nod^ befonbre ©enoffenfcbaft. 2((s bie 33urgunben an ß^el§

§of angefommen unb f(f>on burd^ fcblimme 3lngeigen geit>arnt finb , blidft

§agen über bie Steffel narf) einem §eergefeKen, ben er aud) in bem

fü^nen 3Sol!er getüinnt. ^iefe beiben fteben fortan überall ^ufammen,

fc^affen ficb im ^am^f in bie §änbe, bebalten einanber tt)o^I im Sluge,

erfreuen ficb je einer an beg anbern Sßort unb %^at. (Sie gtüeen aKein

geben über ben §of unb fe^en fid^ tro^enb ^riemf)ilb§ Saale gegenüber

weyt. 2öclfbietvid^§ 2)ienftmaniien l^eipen feine (gibgencffen ölt>, 3. 55b, 8;

er jelbft 69a, 3 der tugend ein eydtgenoß; ^Riefen 51a, 2 des teüffels ej'dt-

genosse- ebeiifo 82b, 1 ein rtefenl^afteS Ungetl^üm. 2)em S?erpltnt§ Solf*

t)ietrirf)0 gu feinem treuen ©efeüen 2Bernf)er, ben er al§ Reiben befäm^ft unb

bann getauft, mag urfprünglid) ai\ä) eine foId)e @enoffenfcf)aft gu ©runbe ge=

legen fe^n. 84:b, 1 t. u. : Do sprach wolfdietheriche : Wernher, geselle mein.

So rechte tugentliche Wiltu hie bey mir sein? Er sprach: ja, fürste here,

Biß auf meins endes zil, Das ich mich nimmermere Von euch gescheiden

wü. 89a, 1—4: Vnd wernher an seiner seyten Was jm getreulich mit.

Das was in herten streyten Gutes gesellen sit. . . . Do er [SSoIfbietrid)] nun

auf der heyde Den gesellen sein verlos, Do geschach jm also leyde. Sein

sorge die war groß. Do er die rechten mere Aller ersten do vernam, Von

seinen schlegen schwere Mancher zum tode kam.

1 Säur. 196: Wir wollen all gesellen syn. Dietlieb und her Dietherich

Mit ganzen truwen sicherlich Schwurent do geselschaft. Sy hetten beyde

grosse krafft Vnd der kleine laurin Müst in dem fryd begriffen syn. Es

stund kurz oder lang. Laurin do her für sprang. Er sprach zu dem Schwager

syn: Seid wir nü gesellen syn, So wil ich vns machen vndertan Alles

das ich gutes han.

2 ^ipt). 251: Hörst du das, geselle Heime? sprach Wittich der degen-

Uns kan niemand gescheiden, denn allein mein leben. Ich mahn dich

deiner Eide, sprach der hochgeborn , und deiner stäten treue, die du mir

hast geschworn. 252: Dass du mir gehiessest bis an deinen tod, Dass

mich dein hand nicht Hesse von keinerhande noth, Daran solt du ge-

denken, du auserwählter degen, Wo ich dir kam zu hülffe und fristete

dir dein leben. 253: Das thät ich zu Mautaren, da half ich dir aus noth;

da müsstest du fiirwahre den griramiglichen tod du und der von Berne

beide genommen han, wenn nicht dass ich euch beiden so schier zu

hülfe kam.
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(\\\\ bic tSant, \w fic c\k\d) tüilbcn Xf)ieren Don ben .&unnen annci^afft

tuevbcn. 5(1« nun bic .U'önic^in mit einer ßrofeen Srf)aar ©etüaffneter

fid» nähert, fra^t ^^ac\en feinen S^^eunb, ob biefer il)m beiftel^en tt»erbe,

njenn e§ jum (Streite fomme. 3Sol!er üerfirf^ert, er iüerbe feinen %\x^

breit tueid;en unb fäme ber ItiJnig mit alt feinen mieden. „2öeg bebarf

id^ bann me^r?" ruft ^a^en getroft. Sflac^fjer ge^en bie ©äfte mit

@^el« .gelben je ^aartt)eife ^u .?>of; ba f)ei^t e«: it)ie fonft jemanb fid)

gefeilte, S^olfer unb §agen fdbieben fid) nie, aB in bem einen, legten

(Sturme, ^n ber 9^ac^t bor bem Slu^brud^ beg ^am^feö übernimmt

^a^en bie ©d;i(bivad)e ; aBbalb erbietet fic^ i()m SSolfer ^um ©efä^rten

unb banfbar anttportet jener: „3n alkn meinen ^öt^en begebr ic^ nie=

manb, benn bic^ alTein." ©einem ©efetten mu^ §agen f)elfen, unb

tt)är' e« all 'feiner S3Iutgfreunbe Xob. O^nmagen reut ifjn, ba§ er

jemals über bem ©^telmann gefeffen, ben er fo I)errlic^ fäm|)fen

faf). Söem bon §agen griebe tt>arb , ber ()at i^n aud^ bon SSolfer«

§anb. ^eine 9^ot{) an ^D^lagen unb ^Jlannen ge^t jenem fo naf)e, aU

ba er SSolfern erfd^lagen fief)t, feine 6ülfe, feinen beften ^eergefeKen.

9ftä(^enb f)aut er bem alten §ilbebränb bie Söunbe , bie nie mef)r ^eilt.
^

©0 finben tbir aud^ I)ier bie freigetbäfjlte ^eergefetlenfd^aft nod^ über

SSeriDanbtfc^aft unb SeFjenS^flid^t gefteUt unb bie ^obe^rad^e, hjenn

nid^t augbrüdlic^ befd^iboren, boc^ ofjne ©äumni« boir^ogen. Slber chcn

bie feft berbunbene §elben!raft biefer beiben ift langefjin ber mäd^tigfte

e^n^ unb 33eiftanb für aik (7223 ff.).

Söorf^art.

greubiger ^rieg^mutl) ift fo fel)r ber Seben^atljem atter .gelten^

bid^tung, ba^ nicbt leidet in einem l^eroifd^en ?5abel!reife, ber fic^ jur

bollftänbigen S^fammenrei^ung ber (Ef)ara!tere enttbidelt ^at, ein §e(b

fef)(en tbirb, ber in feinet $erfon barftellt, ma« nad^ bem ftrengeren

ober minber ftrengen ©eifte jebeg 3SoI!e§ für ba« Stu^erfte ber ^am^f=

luft unb be« friegerifd^en Ungeftüm« gelten !ann. 3n ben beutfd^en

1 9f?tb. 7055. 7129 (Sac^mann 1715). 7223. 7236 (Sadimann 1741). 7353.

7473. 7601. 7948. 8105. 8122. 8933. 89.50. 7406. 7409. 7978. 7980.

8917. 9184. 9265 (?. 2226). 9329. SSgl. 836. 4731. 4754. 5041. 6349. 7323.

9184. «aber ai\ä) SBoIfevö 2:t|atcn prctft $agen 8105 ff. 2)ietri(i^§ %l 6619.
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.getbenliebern ift biefe^ bie ^olle Sßolf^artg, bom ©efdBledBte ber

SSöIfinge.

®er fd^arfe ^^^orben bat feine 33erfer!er, ^äm^fer, hjelcfce, mand^-

mal bon ^(ö^lic^er SButB ergriffen, mit ben gähnen fnirfd^en, in i^re

(Schübe beiden, glüknbe ^o^len t)erfd^Iingen, burc^ lobernbe^ ?^euer

laufen, obne ganger (Serferfer bebeutet bi§ auf§ §emb, IXnterfleib blo|)

in ben (Streit rennen, ja in il)rem SSlutburft gegen bie eigenen ©enoffen

toben unb be^^alb beim 2(u§brud^ be§ 2(nfaII§ in ^anbe gefc^lagen

h)erben. ^ Dbin, ber ^am^jfgott, tüarb anä) für ben Stifter biefe§

1 (^agabibl. I. 149 (S5atn§bälafaga): Af Ingemunds Sönner var Tbor-

stein den sindigste, Jökul den stridbarste, pg Thorer henreves stundom

af Bersserkergangen, hvilket ansaaes for et üheld. 150: Thorstein havde,

for at befrie sin Broder for Bersserkegangen , der sfundom kom over liam,

naar han mindst önskede det, giort det Löfte til den Gud, han ansaae

for den msegtigste, den der havde skabt Solen, at han vilde opdrage et

Frillebarn, som hans Systersön Thorgrim havde ladet udssette. 5Tiirf) I, 38.

(gayo 55. VII, (g. 189; Hie [Syualdus] Septem filios habebat, tanto vene-

ficiorum usu callentcs, ut ssepe subitis fiiroris viribus instincti solerent'

ore torvum infremere, acuta morsibus attentare, toiridas fauce prunas ab-

sorbere, extructa quaevis incendia penetrare; nee posset conceptus dementia)

motns alio remedii genere quam aut vinculorum injuriis, aut csedis hu-

manse piaculo temperari. Tantam illis rabiem sive ssevitia ingenii, sive

furiarum ferooitas inspirabat. 33. VII, ®. 190: Ea tempestate Harth-

benns quidam, ab Helsingia veniens, raptas regum filias stupro foedare

glorise loco ducebat u f. tt>. Tanta vero corporis magnitudine erat, ut

novem cubitis proceritatis ejus dimensio tenderetur. Huic duodecim ath-

le'ise contubernales fuere, quibus officio erat, quoties illi preesaga pugnse

rabies incessisset, vinculorum remedio oborti furoris impetum propulsare.

Ab his Haldanus Harthbenum ejusque pugiles viritim impetere jussus, non

solum certameu spopondit, sed etiam victoriam sibi ingenti verborum

fiducia promisit. Quo audito, Harthbenus, repentino furiarum afflatu

correptus, summas clypei partes morsus acerbitate consumpsit, igneos

ventri carbones mandare non destitit, raptas ore prunas in viscerum ima

transfudit, crepitantia flanimarum pericula percurrit, ad postremum omni

ssevitiae genere debacchatus, in sex athletarum suorum praecordia furente

münu ferrum convertit. Quam insaniam illi pugnanti aviditas, an naturse

ferocitas attulit, incertum est. Paul. Diac. , liist. Lang. I, 20: Erant

siquidem tunc Heruli bellorum usibus exercitati multorumque jam strage

notissimi. Qui sive ut expeditius bella gererent, sive ut inlatum ab hoste

vulnus contemnerent, nudi pugnabant, operientes solummodo corporis

verebunda.
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^^uftanbc«!, bcv ^^or^erfornaiu^ hicfi, anne[el;en. ' Übri(^en^ c^ebcnfen aud)

Ba^m Don f|cfrf>idBtltdHT (Siettunö '^^^ 33erfer!erir»utf) , bie aU ein Un^

heil für ben bamit 33efafttcn hctxadjtci Wavh, unb nod; ba§ i^Iänbifd^e

(5briftenvod>t t>on 1123 erflärt ba, tt^o eg c^CQen bie Überbleibfel be§

^eibentbumö eifert, foiüobl ben Serferfer felbft, aU biejenißen, tüelcfye

ben 2öütbenben ntd)t gu bänbicjen fid^ bemühen, für redbtlo^. ^ @§ ift

an ficb nid)t ungtaublid^, \x>a^ in einer anbern Sd^rift bierüber geändert

tüorben, bafe, in ^eiUn t)orn)iegenber ^'öxpextxa^t , ba§ Übermaß auf=

cjeregter Seben^fülle fid{) ^u auc^enblidtid^er S^aferei fteigern fonnte.

(6. ^nenjel ©efc^>. b. ®. I, 10.)

®ie beutyd;en Sieber ertüä^nen be§ S3erfer!ergange§ nid)t au0brüd=

lidb, aber einzelne (Srfcbeinunojen beuten barauf. Sftot^ern ^u §ülfe

fübrt ber 9ftiefen!önig Slf^rian ^iüölf riefen^afte Plannen, barunter ben

grimmigen 2ßibo(t,'^ ber \exne^ ^oxne^' tüegen, einem Sötüen gleicfi, an

1 ^eim§!r. (Ynglinga Saga ©. 6. I, 10. 11): Kann [Asa-Odiim] oc

hofgodar hans heita liöda-smidir, ])vi at sü iprött hofz af |)eim i Nordr-

löndum. Odinn kiinnl sva gera, at i orustu urdn övinir hans blindir,

eda daufir, eda öttafullir^ enn vopn |)eirra bitu eigi helldr enn vendir: enn

hans menn föru bryniu lausir, oc voru galnir sem liundar edr vargar,

bilu i skiölldii sina, voru sterkir sem birnir eda gridiingar: ])eir dnipu

mannfölkit, enn hvartki elldr ne iarn orti ä pä: ])at er kallat berserks-

gangr. 2)än. Überf. @. 11: Hand oc hands Hoffguder kallis Sangsmede

(Dictemestere) thi den kunst bogynte fra dennem i Nordlandene. Odin

künde saa giöre, at hans Fiender udi Strit blefue blinde, eile döve eller

forskrseckede. Men deris Vaaben künde icke bide mere end Ris-Qviste.

Men hans egit Folk ginge frem forüden Brynie, saa galne som Hunde eile

Ulfue, bede i deres Skiolde, oc vare saa staercke som Biörne eller Tiure,

oc sloge ihiel for Fod, men huercken Ild eller Jaern künde bide paa

dennem. Det blefP kaldet Berserksgang (Kiempegang). 9^otc 5: De Ber-

serkis dictaque eorum rabie vide annotationes ad Christni-Saga p. 142.

2 Jus ecclesiast. vetus s. Thorlaco-Ketillian. constitut. an. Chr. MCXXIII.

ed. Gr. J. Thorkelin. Havn. et Lips. 1776. Cap. XVI, um Blötskap, de

Idololatria @. 7S: Ef madr gengr bersercs gang oc ver |)at fiörbaugsgard,

oc ver saa karlmönnom ])eim er hiä ero nema peir hepti hann at, |)a ver

engum |)eirra er peir vinna stödvat. Ef optar kerar at, oc ver pat fiör-

baugsgardi. Furore actus berserkico relegetur, prsesentesque viri, nisi

rabidum compescant, eadem poena afFiciantur; si eum compescere possint,

poense obnoxii non sunt. Ssepius rabiens relegetur. 3?gl. 'üRihit. 544. 530.

3 ^ot^er 756— 73. 851. 1039. 1659. 1732. 2165. 2678. 2739. 2751.

4279. 4658. 4679. 4686.
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bte keüe gelegt ift. 9öenn fidB ©treit um i^n ergebt ober [onft fein

Sorn erregt it)irb, fträubt er fid) an ber Sänne, Brummt tüie ein 33är,

6ei§t in ba§ ©ifen, bafe ^^uerflammen Beraugfa^ren , fd^idft fd^rec!Ud^e

33lic!e umf)er unb h)irft mit (Steinen um fid^. Säfet man i^n öon ber

^ette ober l^at er felbft fie geSrod^en, fo fcBtüingt er bie ungeheure Btaf}!'

ftange, iüomit er, toie mit ^onnerfc^Iägen , bie geinbe germatmt, ba^er

er auc^ Söibolt mit ber ©tange genannt ift. Unter ben ^äm|3fern im

Siofengarten erfd^eint ber 9tiefe (Sd^rutBan; tt)enn biefer fein ©c^ttjert

au§§ie]f)t unb §u Streite ge^t, fo Verliert er feine Sinne, ba^ er nie=

manb leben lägt; ein §eer iDÜrb' er bertiigen, Wmn i^n fein ^oxn

ergreift. ^ Spuren fold^er friegerifdBen 2ßut^ geigen fid^ noc^ bei 2öate

im ©ubrunliebe, ber leidster in ftar!en Stürmen fic^t, al^ er bei fd^onen

grauen fi^t, ber, blutberonnen
,
„mit grie^gramenben ^ä\)mn/' grem=

ben unb greunben fdl;redfbar, in feinem S^^^ne baljertobt, ^ enblid^ bei

Sßolf^art, beffen 33ilb l)ier mit ben feften unb ftarfen Strid^en unferer

Sieber tüieber^ugeben ift.

Sßolfbart, ein Sölfing, 5Jieifter ^ilbebranbg 5f?effe unb 2ll)^bart§

trüber, ift ein junger §elb, ber nimmer Streitet fatt tüirb. ^ @r l)ei§t

ber ftarfe, ber fc^neHe (5^ib. 6893— 9202), ber fü^ne, ber grimme,

1 9ftofeng. II, 126: Wer bestaht uns dann den Riesen, Der da heisset,

Schruthan, Dem die riesen alle, Bis an das meer sind unterthan? 127: Als

er sein schwerdt ausziehet, Und zu streite gat, So verleurt er seine sinne,

Daß er niemand leben lat, Und war vor ihm ein heere, Wenn ihn begreift

sein zorn. Sie hätten sicherliche Alle den leib verlorn, ^elbenb. 164 a: Wer
bestreyt vns dann den ryse, Der do he3'sset schruthan, Dem die recken

gryse Biß an das mör sind vntertan? Wann er syn schwert gewinne Und

damit zu streite gat, So verleurt er syn sinne, Das er nyemant leben lat-,

Und wer vor jm ein höre, Wan in begreyfft der zorn. Und hetten

geleiche wöre, Ir leben hetten sy verlorn. Sibolt unb @(f>rut!^an finb ganj

al§ Sftiefen gebadet, öieüeic^t meil folc^e Unbäitbigfeit ber fpäteren 3^it völlig

fabeU}aft erfd^ien; bocf) begeid^net eben ba§ Üiiefige bie ungel^eiire för^erfraft, bie

ttjir a(§ Urfac^e ber S3evfer!erti}ut^ angefül^rt, unb aud^ bie norbifd^en 33erferfer ftnb

öfters iRiefen, tt^etdje 511 befämpfen ber ebleren gelben Aufgabe unb SSerbienft ift.

2 ©ubrun 3. 1371. 6041. 6082. 6091. 6625.

3 Sfiofeng. 1, 192: Ich gedenke noch, Wolfhart, Du werdest strites mat.

2)ietr. ^l. 8430—46: Da muz ich vechtens werden satt Oder ich rauz da

geligen tot. 2)ietl. 11415: Wie halt Wolfhart der ma^re Nie wäre komen

au die stat, Da er vechtens wurde sat, Doch was ermuedet so sein hant.
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in ScMadUeu bcr tuütbcnbe Mann. ^ Überall riitl; uub rei^t er ^ur

C^kivalt, ^ur ^ad^e, ^um offenen ^am^fe. 2Öaö fott ein 9f{ecfe, üon

bem niemanb ftn'id>t? !öeffer, t>on $elbenf)anb, aU auf bem ©trof) 511

fterben; je mel;r S^'i^^^^ ^^Pt> me^r muffen i^rer unterliegen. '^ @r

Uerlani^t ftetö ben SSorftreit, rennt t>orfrf;neIl unb unauff^altfam eineni

Sonden gleid^, in iüilben ©^rüncjen, unter bie ^^einbe unb tobt untrer,

bafe il)m ba§ 33Iut t»on ben gü^en über bag .gau^t f^ringt. ^ 3m
h)ilbeften Äam^fe berjüngt er fic^, fein §erg flingt bor greuben, Ujie

eine ©d^elfe. ^ S^^^W^^ 9^ufe§, ber laut, tüie ein .gorn, erfc^aKt, ^

mabnt er bie ©treitgen offen, niemanbg ju fd^onen, S^taben unb OJeier

mit 33Iute §u laben, ba^ S^lb mit Seid^en ^u büngen; tt>en bürftet, ber

foH 33Iut trin!en, bie ©d^ilbe foll man tt)egtx)erfen unb baö ©dbtüert

fräftig in beibe ^änbe nel)men. ^

1 fHah. 518.

2 (gigctt. 22: Was sult eynes edlen fursten leib, Des lob wiird gar \ei'-

swigen u. |. tu. 123: So gescliech mir lieber von [eines] heltes hanf, den

das [eynerj (ich) posleichen alhie ersturb auf eynem stro: wurd ich erlich

erslagen , des wer ich werlich fro. ®ietr. %t 3393—95 : Wir müssen doch

ersterben; wir sullen hüte werben, daz man uns klage hin nach. 6117—21:

Ir geligot dester mer under. ^oi). 526: Tr ge][e]it dester mer vnder . . .

ist ir vil (so) slahen wir ir desto mere. 2)ict(. 7764—90: Zweu sol der

in herefart, von dem man nicht ze reden hat u, f. tt).

3 9'Jtb. 9193 [®tr. 2208]: Do wold er zu zim springen, wan daz in

niht enlie Hildebrant sin oeheim in vaste zim gevie: ich wsen du woldest

wüeten, durch dinen tumben zorn u. f. W. Lat abe den lewen, meister!

er ist so grimme gmüt u. f. lü. Alsam ein leu wilder lief er vor in dan;

im wart ein gsehez volgen von sinen vriimden getan. Swie witer sprunge

er pflsege u. f. tu. 9280 [@tr. 2231]: So rehte krefteclichen er zu dem
kunege drang, daz imez blut under füzen alüber daz houbet spranc.

S)ietl. 9338: Er sprang, als wir beeren sagen, als ein wilder liebhart.

4 2)letr. ^f. 6981— 92: Hei getet(en) wir noch eine vart, do uns so

wol (an) gelunge! ach wie dan myn hertz klunge vor freuden als ein

schelle! wurde ich in miner zelle noch ymmer gewaltig alsam ee, so

geschech werlichen wee dem könig Ermriche u. f. W. diah. 601 : Woifharl

des tages in dem strite vaste junget.

5 9iDJeng. I, 1163: Wolfhart dem kuenen wart die rede zorn Er

begunde ruefFen daz sin stim lut als ein hörn. Er sprach: ich wil noch

me striten durch den alten grin n. f. tu.

6 S)ietr. ^t. 6024— 38: Sie werden kleine gespart u. f. tu. 6402—30:

Nu freuwt uch beide gute wir sollen in mannes blute heute waten untz
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^etn 2(uf5U9 im ^iofengarten, tüo er Billtß ben erftett ^am))f t}at,

h)trb fo 6efd)ne6en: er fü^rt im <SdBiIb einen golbnen 3©oIf ,
fein S^eer

ift armegbic!, fein S^tofg, n)ei§ tüie Hermelin, gef)t in (Sprüngen, auf

bem lichten §elme ftedft eine filberit)ei§e ©tange mit ©olbfd^elTen , bie,

hjenn er ben §elm fdBüttelt, laut ergingen, ^ chen Wie in feiner 33ruft

bag fam^ffreubige §erj.

3ierlid^e§ Sene^men bei grauen ift nxä)t feine 'Baä)e, be§

^uffeö entbehrt er tüo^l, be^ Streitet nid^t. @r fc^er^t gerne, bod^

nid^t ^um feinften; nad) bem 9tofengarten, rät^ er, fott jeber 5Ö^ann

ein alte§ ^rumm Seibe mitneBmen, für ben %aU, bafe if)m ber

©d^äbel gertrennt tDürbe; bort tüirb ibm audB, tüie er felbft geftel)t,

über die sporn u. f. VO. Ahei waz freude mir geschiht wen noch hüte

myn äuge ansieht daz sich die geyr und die raben mit dem blute muzzen
laben. 6456— 64: Wolfhart der hochgemute schrey alsam ein wütend

man: nu laut genesen nieman . . . daz manig frawe hernach clait.

6544— 61. Wolfhart schrei sere: Ir lat ir einen hin nicht ... ist under

uns ieman, er sihe here oder furste, den von hitze durste, der leg sich

nieder und trink daz blut und fecht aber als ein helt gut . . . wir sollen

uns mit blute twahen. 6702— 7: In der zit kam Wolfhart gerant, als

ob er were ein tobend man. Er rieff Dietlaiben an: Lazza den schilt

auf daz laut! nym das swcrt in baide hant und slahe siege vngezalt.

8437— 46: Da soln vogel und tier buzzen ires hungers gier mit azze

und mit blute u, f. tu. 9370— 77: Vaste rieff der sturmgite als ein

wütender man: Lat, helde, dar gan und lazzet nieman genesen! Ez
muz ein urtail wesen: wir soln auch nit langer leben. Ez wirt nieman

von mir fried geben, jungen noch alten. SfJab. 517— 20: Wir tungen

das gevilde, daz man hin abe sehe gan den bach von dem blute . .

.

sprach der wutende man ... da von mynen banden muz fliezzen daz

blut ... ich mache satel lere u. j. tt). 527: Raben und geyren die wartent

ane zal. 601: Sie vielen vaste ane zal: owe, daz velt lag getunget.

747: Ahei! da sich ich myn tunge. 763: Der waz aller rot von blute.

855 f. : Ir tunget vast die wilde : werffet von den banden die Schilde vnd

nemt die swert mit krefften

!

1 9fiofeng. I, 1116: Also vermessenclichen sprangt Wolfhart in den

tot. Sin heim was gesteinet und gap ouch liechten schin. Do fürt er an

dem schilte ein wolf, was rot guldin. Do fürt er uf dem helme, der

degen vil gemeit, Ein silberwisse stange, von der man wunder seit. Daran

die goltschellen, daz rede ich ane wank. Wenn er den heim erschutte,

daz ez vil lut erklank. Sin ros gieng in Sprüngen, das was wiz als ein

härm. Do fiirt er in der hende ein sper groz als ein arm.
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fein uncv'ffitnmtov? .^aar »on .^^anone ©cbtoerte nur aW^u U>oH c^o-

fd>lid>tot.
'

(Sein jftl^er S'^^'^^^iit^ Derurfad^t, j^efjen ^ietrtd^^ SSerbot, bon

^mnVf ber 35?ötfinne mit ben 9^i6eliinßen, barin jene, anfter .^ilbebranb,

fämmtlidB iinter(^ef)en. 3l(§ er fel6ft toon ©ife(Bern bie ^obe^tüunbe em^

^fani^en, lä^t er ben ©d^ilb fatten, heht ^oc^'ba^ Sd^tüert unb cjiebt

bem ©egner ben 5tob. §i(bebranb fie^t ben Steffen im 33(ute liec^en

unb \r)\U if;n au^ bem §aufe tragen, aber 2ÖoIf{)art ift i()m ^u fd^tüer.

3J[u§ bem 33(ute bticfenb, l^eifet er ben Dl^eim ben SSertvanbten fagen,

bafe fie um x\)n nid^t h)einen, bon eine§ ^önig§ §anben lieg' er tjier

berrlid^ tobt unb fein 2chm 'i^ahe er fo ijergotten, bag toon if)m allein

tro^l ^unbert erfd^^^^^H^^ liegen. ^ 5lad^^er finbet ^ietrid^ ben Seid^nam;

1 ^m (gtgenot (126— 32) fd^ergt er mit Uten, jte fotl ftrf) nic^t um einen

Htten grämen; il^m felbft feieren aße grauen ba§ ^intertl^eil §u. Stofeng. I,

145— 56: Nu küsse sy der teuffei ... ich minne lieber ein jimckfrowe

mulelit unde swartz. 195— 244: Solt icli noch Wurmez riten vmb einen

rosencranz? Ich belib lieber hie heimen, so blibet mir der schedel ganz . . .

Ich wil ir Ion die rosen , ich hab ir heimen genug. Ich hab disen sumer

gegangen, daz ich ir keine trug . . . Ich wil mich nit me ruemen, den

ich vol bringen mag. Ich gebe für daz küssen lieber einen schlag . . .

Ires kusses enbir ich wol , irs strites enbir ich nicht . . . leder man sol

mit im füeren ein altez sidin dron, Wirt im sin houbet endrennet, zu dem

ist ez im fron. 671— 78 gürnt er, ha^ man ben einzigen ^ergen fürd^te: wie

süllent wir den in dem garten zwelf gesigen an? Wir suUen ime flehen

als man dem esel tut, Wenne er nüt seck wil tragen, mit einem knütel

gut u. f. ft>. 2255— 66: Wolfhart ist ungezogen u. f. tt). Er setzet rosen

krenze uf ungekemtez hör . . . Min hör ist mir gekembet gar unvermessen-

lich . . . Also mir ist geslichtet, ich trüeg ez lieber krump. Hagene von

Tronie mir mines hores pflag. Mit sinem guten swerte gap er mir mangen

slag u. f. vo. IRofeng. II, 38 toerfd^mäl^t er ba§ 3J?agbt!^imt ber i^ungfrau: das

ist mein beste freude, wenn ich fechten soll.

2 9^ib. 9301 [®tr. 2234] : Also der küene Wolfhart der wunden do

enpfant, den schilt den liez er vallen, hoher an der haut hub er ein

starkes waffen, daz was scharpf genuc; durch heim unt durch ringe der

helt do Giselheren sluc. Sie heten beide einander den grimmen tot getan.

9310 ff. : Hildebrant was gegan, da Wolfhart was gevallen nider in daz

blut. Er besloz mit den armen den reken küen unde gut. Er wolden

uzem huse mit im tragen dan ; er was ein teil ze swsere , er muse in ligen

lan. Do blikte uz dem blute der re- wunde man, er sach wol daz im

gerne sin neve het geholfen dan. Do sprach der totwun<le u. f. W. Unde
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mit rötblirfKin (junenblidBern) 33art unb biirdbbtffenen 3«^nen liegt 2Öotf=

Bart unter ben ©rfd^lagenen , bae (Sc^h?ert fo feft in bie §anb berftemmt,

bag man e§ mit 3fltt9^n a\x§> ben fangen gingern bred^en mufe.
^

Seftänbig in ©ietrid^g ©efolge, bient Söolf^art ba^u, ben (Sbarafter

beö ^au^tbelben burc^ ©egenfa^ ^erbor^ufjeben. Söenn ^ietridf) ^ijgert,

tobt 2ßolf()art, burc^ §oBn unb Xro^ fudBt er ben §h;)eifelmütf)igen

§errn aufzureihen '^
; aber be§ Serner^ ^^»rnflamme, bie nur im rechten

3(ugenblicf auflobert, ift entfd^eibenb unb fiegreid^, tr)ät)renb Söolf^artö

nimmerfatte, voreilige SButf) i^n felbft unb anbre in ^ot\) unb SSer--

berben reifet.

3n einer Sßeft, bie gän^lid^ t)om ©efange getragen ift, mufe ber

©efang felbft feine ©eltung l)aben. 3^ tüeiter binauf im S^leic^e ber

Sieber unb ©agen, je unbebenüid^er füljren noc^ Könige unb gelben

bag Saitenf|)iel, je tüirffamer greift ber gauber ber %önc in ben ©ang

ber S3egebenf)eiten ein.

©rei gelben beutfdf)er ©agenfreife finb ber ^öne ntäd^tig, diot^^ev,

ob mich mine mage nach tode wellen klagen, den nsehesten und den

besten den sult ir von mir sagen, daz si nach mir niht weinen, daz ist

ane not, vor eines küneges banden lige ich hie herlichen tot. Ich han

ouch so vergolten hier inne minen lip, daz ez wol mugen beweinen der

guten ritter wip. Ob iuch des lernen vrage, so mugt ir balde sagen,

vor min eines banden ligent wol hundert erslagen.

1 trag. 1758 [Sad^nt. 835]: Do sah er [S)ietrtcf|] Wolfharte mit rote-

lihtem harte Tot gevallen in das bluot . . . Wblfhart der wigant der het

verchlomen in der haut daz swert in sturmesherter not, swie der helt

doch waere tot, daz dietrich und hiltebrant im daz swert uz der hant

chunden nie gebrechen, dem zornmutes vrechen, unz daz sis mit zangen

uz sinen vingern langen musen chlosen dem mau. Do man daz wafen

gewan, owe, sprach her Dietrich, vil guot swert, wer sol dich nu mer

80 herhche tragen? du wirst nimmer mer geslagen so vil bi kunigen

riehen, also dich vil lobelichen hat geslagen Wolfhart . . . Wolfhart vor

den wiganden mit durch bizzen zanden noch lach in dem bluote. In hiez

der degen guote heben uz der aschen: sin herre bat in waschen und

vlüBwen uz den ringen,

^
B- ^. S)ietl. 7870— 91). 812i)-48. 11115 fj.
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^oranb unb S^olfcr, mi^erbcm, ba^ mandmuil eine vüfti(^c Bd)([(\x

finucnb bakiTcitct. ^

®a^ ®ebirf>t tooii Dlot^er (jat noc^ recf>t feinen ©runbton in ben

brei .Ciarfenfd^läi^en, VöeldBe biefer .^önig ben a6fat;renben ^cten ^um

3eid>en (\\chi, baran fie in ber 5^otb feiner getüif^ fein foKen. ©etroft

auf bicfe klänge fafjren fie Hn , mit lautem S^tuf unb faufenben Segeln.

3I(§ fie ju lang ausbleiben, nimmt er tüieber bie §arfe unb fteigt felbft

5u (Srf»iffe. ®ie Äönigötreue, bie fonft mit bem ©c^ttierte ficb beh)äljrt,

tüaltet l)ier im 2öo^llaut beS ©aitenf^ieB. !I)enn als bie (befangenen,

auf 9^ot^erS 33ürgfdf)aft, 5um erftenmal tt)ieber au^erl^alb beS Werfers ge^

f)3eift tüerben, ba erflingt hinter bem Uml)ang ber Seid^, bon bem il;nen

33ed)er unb 5[Reffer entfallen; freubetrunfen begrüben fie ben „reid^en

$arfner/' beffen erfte klänge i^nen bie Sofung ^ur ^rei^eit, ber ^önigS^

tocf)ter aber, als 3^wgin biefer tüunberbaren Sßirfung, baS Söa^r^eid^en

finb, tüDran fie ben ^önig erfennt, bem fie je^t ^u folgen bereit ift.'^

3m §egelingenliebe füljrt nid^t ber ^önig Zettel felbft bie 33raut

l)eim, fonbern fein dieäe, ber fangeS!unbtge $oranb. 3lber in biefem

erfd^eint nod^ jene STnfid^t beS Slltert^umS, ba^ ber 5!Jlufi! ein gawber,

eine unit>iberfte^lid&e ©eii:)alt über bie 9f^atur unb baS menfd^lid^e ©emütl)

innh)ol)ne. 2öenn ^oranb fingt, bann fd^hjeigen bie 3Si)gel, bie ^^iere

beS 2ßalbeS laffen il)re Sßeibe fielen, baS @ett)ürm friedet nid^t h)eiter

im ©rafe, bie %x\d)c fd^tüimmen nid^t ijon ber ©teile, 2:;raurige tüerben

getröftet unb ^ran!e gefunb, ben ©efunben fd^tüinben bie ©inne; bann

mug bie Jungfrau an§> ber Kammer an bie ginne unb ^ule^t folgt fie

bem ©änger über baS Meev. ®ie füge SBeife, üon ber fie be^tüungen

h)irb, ^at tDeber ^ubor nod^ l^ernad^ ^in ß^riftenmenfd^ gelernt, ^^oranb

l;at biefelbe auf ber „tüilben %lnt^'' gel)ört, b. ^. t)on irgenb einem

Sßaffergeifte. 3 ©enn ehen ben ^f^aturgeiftern in 33erg unb glutl) finb

folcl)e Sßunberflänge borneljmlid^ eigen, tt)ie aud^ unfer Sergfönig

1 mot^j. 4976. Solfb. 35a, 3. ^ubr. 2179. 2780. 4472. 6244. 6356.

6787. äRor. 3100.

• 2 sRot^. 163. 802. 2499. @onft fommen in biejcm Siebe nod^ mel^rmals <Bpk\'

leute al§ etgentlid)e joculatores üor: 1710. 1880-908. 2169 f. 3061. 83.

3710—3. 4292— 301. S)ie Sfiüdentfül^rung biirc^ ben @^telman tft SBiebev-

l^olung beffen, n?a§ urfprüngltc!^ burd^ ben Äönig felbft gefci)iel)t.

3 ®ubr. 1489. 1507. 1516. 1521. 1524. 1532. 1535. 1553. 1570. 1587. 1620.

1624. SSgl. 6356. Hjarrandahljod S. Heirauds ok ßosa, Fornald. S. III, 223.
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GlOerid^ bie ^arfe berrlid^ f^Mclt. ' 5l(( biefe^ ftimmt oft U>ört(icf> mit "t^i^w

SdBilberungen überein, bie in fd^n)ebifcf)en , bänifcben imb fci^ottifrf)eu

S8ol!g(iebern bon ber 2öunber!raft beg (^efange^ ober ber ©olbbarfe

gemad^t finb, iüoburdb bie ^oc^ter be§ 33erg!önig§ ober bie 3ungfrau

im ©IfeVibaine ben ßkiftenmann berlocft, ober umcjefebrt ber rfiriftlicBe

Bräutigam bem S^affernij bie geraubte 33raut abnijtf)igt, ober aucb eine

§trtin, ein ^JiüMmäbc^en ben ^önig binreigt, bie (^otblrone auf il>r

§au^t ju fe^en. 3Son foldben 3<iubertönen f^eigt e§ bann in ben Siebern

:

bie SSögel auf ben äh^^igen t)ergeffen, tr>a§ fie fingen follen, Sßatbtbiere

unb ^ifc^e, tüo^in fie f|)ringen ober fc^n?immen tüollten; ber galfe breitet

feine ©c^tüingen an§, ber ^^ifc^ f^ielt mit feinen ^Jlogen; bie 5ßiefe

blü^t; ber SSalb belaubt ftc^; 9JJenfc^en unb Sßaffergeiftem la^i unb

hjeint ba§ §erg; ber Äönig unb feine .gofleute tan^m, §ol^ unb §alm

taugen mit; bie 9tinbe it>irb öom S3aume gef^ielt, ba§ 6orn öon ber

©tirne beg ©tiere§, ber Xurm t>on ber ^lird^e; Seieben erfteljen an?^

ben ©räbern, bie öerfunfene 93raut ^eU ben h)eigen 5Irm an^ ben SBetlen

unb eilt auf ben ©cboo^ be^ ©eliebten jurüdf. '^

%a^ man toom SBafferntE (©trömfarl, ^f^ecfen) Mnfxt lernen fönne,

ba§ e^ eine ben ©Ifen abgel)örte ^anjtüeife gebe, bei h?elrf)er Sunge

unb 5llte, 33linbe unb Sal)me, bie ^inber in ber SBiege, felbft atte ^au^-

gerätbe, gu tanken anheben unb h>ot>on ber ©vieler felbft nicbt ablaffen

fönne, h)enn er nid^t ba§ ©tue! rüdfh?ärtö gu f^ielen tt>iffe ober ihm

toon hinten bie ©aiten ber ©eige gerfdbnitten trerben, ift im 9florben alter

SSolfgglaube, unb auf äl)nlid^eg beutet in einem altbeutfc^en ©ebic^te,

einer ©rgäl^lung be§ I3ten 3abrbunbert§, ber ^IbleidE» (ßlfenf^iel), bie

fügefte Söeife, bie gieblern gu ©ebot fte^t.-^

1 Otn. @tr. 522: Do trug Elbericli der deine ein harpfe in der hant.

Er rürte also geschwinde die selten alle sant In einem süssen tone, Das

der sal erdoß ii. f. tt?. 3)arum !onn and} Sourin zu Bern ein gaugkler sin

(^elbenb, 207 a). 2)ie S3erge Saurins u. l tr>. finb ol^nel|in üott Ätangeö.

Silv. de romanc. ©. 244. 261.

2 Svensk. Folkvis. 1, 33. 35. 128 (Riddaren Tynne). 111, 47 (Vallpiga).

51 f.
(Vailkulla). 54. 57 (Qvarnpiga). 142. 144. 147 (Harpans kraft). 170

(fc^treb. eifenl)ö]^')' Udv. dansk. Vis. 1, 235 (Elvehöj. S3gl. ©virnm 156. 521).

328 f.
(Harpens kraft). S3ei ben 5llten Crpl^eu§ , Sirenen. Jamieson, Popul.

Ball, and Songs. Edinburg 1806. I, 93. 99.

3 5lrnbt, 9?cif. III, 17. IV, 241 f.
Svensk. Folkv. 111, 128. (äviniin,

lU;lanb, Schriften. I. 18
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bnit)d^cn Höniflcn, iucldbc C^cfauf; unb ^onfimft übten, immerbin in

ba« ©ebtet bcr (^a^e, g. S. ba^ ber S^l^anbalcnföniß (^elimer, mit bem

^7icftc feinet 3SoI!eö auf bem (S5ebir(^ etncjefdifoffen unb axi^c^c^nwc^^xt

(a. Ch. 534), firf) Dom feinblicben gelb^errn ein Saitenf^iel jum legten

^roft erbeten Ifahe (Procop. bist. misc. 1. II, c. 6. ©rimm, b. 'S. I,

13 f.); ober bag nod) ber angelfäd^fifc^e Sllfreb (um 878) aU Harfner

ba§ Sager ber ^änen au^gef^ä^t! ^ bie 6agen fetbft fe^en einen

Segriff öon ber 2ßürbe beö ©efange^ t>orau§, iüonad^ man biefen mit

jebem f)i)d;ften 33erufe Vereinbar fanb; ift ja bod^ ba§ Sieb ben §e(ben=

altern ber 3lu§bruc! aßer geiftigen S^tegung unb 33ilbung. 3^ ffanbi-

naöifd^en 9^orben, tüo Dbin, ber ©d^lac^tengott, ben ©id^tertran! ge=

rauht i)ai unb ben ©intern ©efänge giebt (Edd. III, 9), 2 ift öoH*

fommen gefd^id^tlid^ beftätigt, bafe, aU ©falbe gu glänzen, ben Königen

unb ben gej^riefenften gelben für e^reni)oIl galt. 3^oci^ in f^äteren

Sa^rl^unberten, in ber 33Iütf)e be§ beutfd^en unb romanifd^en 3Kinne-

fange§, fielen bie ^öc^ften S^amen in ber 9teif)e ber 8änger.

Slber neben biefer freien Übung ebler ^unft geigt fid^ bon früljiefter

3eit ein getüerbmä^iger S3etrieb, ber gtoar aU ergö^lid^, ja aU unent=

be^rlid^ gehegt unb belol^nt, jebod^ mel^r unb me^r mit bem (Stempel

ber Unehre begeid^net irarb, eben h?eil ^ier bie ^unft me^r um ©o(b,

aU um @i)re, biente, iüeil ba§ 2oh in fold^em ©efange für ein feilet

galt unb bie 33ege^rlid^!eit ber ©änger gu gemeinen unb fittenlofen

eifenm. LXXXIII. ©rimm, jur 0?ccenf. ^Bcrr. II, mti) ^f. .^anbj. 341.

331. 357; ba fa^en ^iebler und videlten alle den albleich, bie jü^efte TldC'

bie. SSgl. öilva de romanc. 244: del conde Arnaldos y del marinero.

^auriet II, 80. 390. [®rimm, beutfd^e mtjt^ol ®. 438 f. M.]

1 SSgl. Beda IV, 24: Unde nonnunquam in convivio, cum esset Ise-

titise causa, ut omnes per ordinem cantare deberent, ille, ubi appropinquare

sibi cytharam cernebat, surgebat a media coena. Sittgarb I, 211. iR. 1

finbet biefe ®efc!^id^te, bie ;S"9ii^f ®' 26 unb einige nad) i^m erjätilen, an

f\d) jelbft untüa{>rfd^einlid^, aud^ fei fte Ziffern nic^t be!annt geirefen. ^ume
I, 53 füfirt S. aWalme^b. 2, 4 an unb erl^ebt feinen ^''^d^^l gegen bie ©r*

gäl/Iung.

2 ^eimSfr. 1, 10
f.

(Yngl. S. ©. 6): Maellti han allt hendingum, sva

sem nü er |)at qvedit, er skalldskapr heitir: Han oc hofgodar hans heita

liöda-smidir, p\i at sü iprött höfz af j)eim i Nordrlöndum. 5BgI. oben

@. 266.
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•Oülförnitteln (^riff, baher aiid) in ben 9fec^t^6ücBern bee brei^eBntcn 3ak^

^nbertg bte 3^ieaeute ben ^i}x- unb ^ed^tlofen beigc^ä^lt finb. 3n
biefem ^o|3^eUic^te be§ f)eIbenF;aften unb be^ geh)erbmäBigen ^unftBerufesi

betrad^ten tüir ben ©^telmann 3Sotfer unb beffen Sliiffaffung im 9f?ibe*

lungenliebe. ^

®ie ©bbalieber unb bie Sl^olfungenfage iüiffen nic^t^ Don 33o(!er,

fie tf^eilen bem Könige ©unnar felbft bie &ahc beg .garfenf))iele§ ^u,

gang mit attertf)ümlic^er Saubermacht. SSon 3ltli in ben <Sc^(angenl;of

getüorfen unb an ben .gänben gefeffelt, fd^lägt er bie §arfe, bie i^m

feine (Scf)tüefter jugefc^icft, mit ben Q^^m fo l;err(ic^, ba§ grauen

tüeinen, .^äm^fer erfd^üttert finb unb ba§ ©ebälfe gerf^ringt; bie (Sd)lan=

gen aber fd^rafen ein, aufgenommen dne 3^atter, bie ben gelben in§

§erj ftid^t. ^exn über ben ©unb \)at Dbbrun, feine ©eliebte, bie mäd^tigen

(SaitenKänge Vernommen, tüomit er fie gu .^ülfe ruft, eilenb fäf)rt fie

f)inüber, trifft il^n aber nid^t meijr lebenbig (Edd. IV, 105. 138
f.

151. 175. 33orf. @. (^ap. 46, ®. 190). 3n bem beutfd^en Siebe nm
\)ai ber ^önig ba§ (Saitenf:|3iel an feinen Steifen 3Sol!er abgegeben.

©c^lrert unb ©aitenf^iel in benfelben Rauben bitben an fid^ einen

©egenfa^, ber um fo ftärfer ben 3Bi^, \a bie ironifd^e 33etradf>tung

f)erborrief, je feltener biefe ^Bereinigung in ber 2öirf(id^!eit getvorben

n)ax. SSoWer t>on 5t(gei, einer i:)on ben ta^ferften unb mäd^tigften Werfen

ber burgunbifd^en Könige, ber Sannerfü(;rer if)re^ §eere^, erfcbeint

gugleic^ aU Bpklmann, aU giebler; benn begeid^nenb ift fc^on bie gicbel,

bie ©eige mit bem Sogen, an bie ©teile ber älteren §arfe getreten,

tüeld^e nod^ öom ^önig Stotber gefübrt Waxh unb im Siebe 'oon 9Jlorolf ftet§

bie beutfc^e §arfe beifet (^Jlor. 561. 610. 2483. 3578. 3702. 3759. Ve-

nant. Fortun. um 570: Rumaiiusque lyra, plaudat tibi barbarus harpa.

ma^c. II, 342).

^a tüirb benn im 9^ibelungenliebe für nötl)ig eradf>tet, befonberC^ ju

erflären, hjarum SSolfer ber ©|)ielmann genannt iüar, nemlid^: „ioeit

er fiebeln fonnte," b. i). nur, ttjeil er ber i^unft mäd^tig mar, nicl;t aber

1 mb. 35. 5917. 6349. 7324. 9184. 6623. 6705. 6679. 6696. 6829.

6795. 7093. 7161. 7202. 7317. 7365. 7602. 7605. 7612. 7941. 7982. 7993.

8081. 8100. 18122. 8145. 8152. 8189. 8256. 9024. 8797. 8917. 9177. 9185.

9219. 9245. 9248. 9259. 14U6 ff. 9fJofeng. I, 175. 1071. 1704. 1707. 1771.

afiofeng. II, 131. 342. 343. 345. 346. 347. 349. 350.
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nad^ "M bor falnvnbcu ^cutc auf Griucrb baiiüt aibö^icurt. ^oiiiefüc^t

ift au^bvüdtlicb, er fei ein ebler .fSerr fj^^^^f^"^ ^^«i ^^^^ rt"*^'i^ Werfen

untertl)rtn itJaren, beffen ©efoliie foldB (*»5elr)anb ixuc\, ba^ ein ^'6m(\ fid;

nid)f bamn ^^u fcf^ämen bätte (@tr. 1416 f.); unb fo füf)rt er aud) im

^^erlauf bc^ (^jebid^teö, gleid;fam ^nx ^al)xnn(\ feiner @f)re, meift ein

au^5eicf;nenbeg Seilüort: ber ebte, ber !ü^ne 6^ielmann; fü^nerer gici'I^i^

\x>ax nie einer (9lib. 7370. Sac^m. 1772), küener videlsere wart noch

nie dehein)^ ßro| tDar feine ^raft neben ber Äunft (7874. 2ad)m. 1773:

sin eilen zu der füge diu warn beidiu gröz) ; unb aU ifjn bie Xoc^ter

be^ ^JKarfgrafen Milbiger unter ben fec^e borne{)mften (Säften mit ^uf^

empfängt, it)irb namentlid; bemerft, bafe i^m aU gelben fold;eg n>iber'

fahren. 9Zib. g. 6679 f. Sad^m. 1605: si kuste ouch Dahcwarten , da

nach den spilman^ durch sines libes eilen wart im daz grüezen getan.

Sßenn nun biefer eble unb fübne Stede bennoc^ gleid^ anbern «S^iel^

leuten in 9tübiger§ gaftlidiem Baale fur§h)ei(iger ©^rüc^e 'coli ift unb

gum 2lbfci^ieb i)or ber .gau^frau fü^e ^i^ne fiebelt unb iEjr feine Sieber

fingt, auä) bafür ^U)ölf ©otbringe ^ur &ahe empfängt, bie er ^u ^ofe

tragen foK, unb tüieber umge!e()rt, it)enn er JDie ein it>ilber @ber fid^t

unb bod^ ein S^ielmann ift (8082. Sa^m. 1938: Da vihtet einer inue,

der heizet Volker, Alsam ein eher wilde, unde ist ein spilman),

ba^ mufte ben ä^i^Ö^noffen be^ Siebet überaus ergö^lic^ borfommen.

Mit bem grauenbollen ©rnfte ber Gegebenheiten fteigert ftd^ bie S^onie

biefe^ ©egenfa|e0 §u fd^neibenbem §elbenfc^er§e. ©inen giebelbogen,

ftar! unb lang, einem fd^arfen, breiten ©dBiüerte gleid^, 5ief)t SSolfer an

fid^, aU er öor ^riemf)i(ben auf ber S3anf fi^t; fd^tüeren ©eigenfd)lag

brofjt er ben ^ubringenben .gunnen, laut erflingt il)m ber ?Jiebelbogen

an feiner §anb, ungefüg fiebelnb geljt er burd^ ß^elg ©aal; U)ie ein

tvilber (Eber fic^t er unb ift bod^ ein »S^^ielmann, feine Seiche lauten

übel, feine ^ixQC finb voii), feine ^öne fällen mand^en gelben. 2)a

f^rid^t §agen §u ©üntbern: „^nn fd^aue, ^önig! 3Sol!er ift bir l)olb,

er bleuet h)illiglic^ bein Silber unb bein ©olb, fein giebelboge fd&neibet

burd^ ben Ijarten ©ta^l, nie fa^ id^ einen giebler fo l)errlid^ fte^>en,

feine Seid^e l)allen burd^ $elm unb ©d^ilb, it)o§l foll er reiten gute

Sftoff unb tragen Ijerrlic^ ©eivanb" (Sad^m. 1943
f. 1944. %t>. 33).

©elb, Sftoffe, Kleiber finb bie ßiaben, barum hex geftlid^feiten, Wie frül^er

in bemfelben Siebe bei ©iegfrieb§ ©c^tüertna^me (9^ib. 158 f. 165—72),
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\jon ben J^Mbrenbcn (^ebient \m't>, auf bereu C^5eUH'rbe .^ac^m Her anf^>ielt;

fü it>ie in bor iHtrerluäbnten (Stelle, tDonad) isoffer^S 53fannen ©elinrub

tragen, beffen ein ^önig ftc^ nirftt ^u fdBämen ftatte (9^ib. 5917
ff.),

angebeutet ift, ba^ er feinem (befolge fo foftbar gebe, ir)a§ anbere <5^iel^

leute jum ^obne ^u em^^fangen pflegen, ^em ©egenfa^ ent^oBen, ein

©euüffe jener altert^ümlid^en ^arfner, erfc^eint Golfer in ber nä(f)t-'

liefen Sc^ilbtüadBe, bie er t)or bem ipeiten Saale l^ält, barin bie Bur=

gunbifcften @äfte, am ^'oraBenb ber legten 9^ot^, i)ßll banger SCbnung

fid) niebergelegt i)ahm. 3)Zit feinem §eerge)el(en , bem grimmen #agen,

tritt er i)or bie ^büre be§ §aufe^, beibe in Ii(^tem <3turmgeU)anb.

^.^orfer lebnt feinen guten ©cbilb an bie 2Banb, bolt feine öeige unb

[e^t fi^ bamit auf ben Stein an ber %^ixxe, Grft Hingen feine Saiten

ermutl^igenb nnt ftar!, baß ad ba§ §au§ ertoft, bann fü^er unb fanfter,

bi^ er aEe hk „forgenben'' ^Jiänner in ben @cf)(af gef^ielt, 9hin nimmt

€x tuieber hen Srf)ilb ^ur §anb unb i^ükt i^ux in ^reue (JRih. Sacbm.

1768. 1772 ff.), ^iefe fc^öne Stelle, Jüorin bas Saitenf^iel in reiner

Wlaä)t unb ^^ebeutung anfc^lägt, ift tDobl auc^ biejenige, tDoburd^ ber

S))ielmann 33olfer ur)|)rünglicl) bem 2kU angebört; burc^ alle Um=

toanblungen ber Sage meinen \vix in feinem ©eigenftricb einen '^ady-

^att 'oon @unnar§ ipunberbarem §arfenfc^lage ju i)ernel)men; iüie ijor

biefem bie 33al!en ^erf^ringen, fo ertoft üon jenem nocb all baö

.§au§, unb tr>ie Öunnar bie ^f^attern einfcbläfert
, fo SSolfer bie nagenben

Sorgen feiner 5^^wnbe. Slucb im 9?ofengarten fid^t 33ol!er üon Sllgei,

ber S^ielmann, unb e^ feblen aucb bier nicbt bie fc^er§l)aften 3Serglei=

dbungen beö ^am^fes mit (^eigenftricb unb "Xan^c, bereite aber ift

bie golbene giebel in ben Sd^ilb ber gelben öerfe^t unb gebt bamit

in eine Ijeralbifcbe ^e^ie()ung über, h)eld)e fic^ in ben Söa^^en ber

Stabt Sllgei unb einiger Don bort ausgegangener ^belögefcl)lecbter er=

halten ijat

%u^ biefer brtlid^en 9kcbn>eifung , ii?elcl;e ^uerft in Stordfg ^ar=

ftellungen an^ bem 9tbein^ unb 5!Jlofellanbe, ßffen unb ^uisb. 1818,

'B. I, 256—8 gegeben iDorben, ^ufammengenommen mit bem Umftanbe,

bafe SSolfer im 9^ibelungenliebe ^uerft in ber Sage erfcbeint, iüäbrenb

er nocb im f^ätern ^ietleib^liebe unb ber Sage, ivie fie in biefem Dor=

ausgefegt iuirb, fet)lt, erflärt fid> 5ls. Oirimm (.^elbenf. 355) bie Gin=

fcbiebung beffelben in ba^5 erftere (^ebicbt folgenbermafeen

:
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3otM, fojit cv, bin id) and) im Staube, 9iact;ii»eifimcicn über feinen TOat)i>

icl)einlicl)en Uvjpnuui jn geben. 3)ie ^errn bcr ^^wxo, "iUici, meldte burc^ it^ve

Vage nafjt bei SBormS |d}ou ^^nfpvud^ bavauf ^atte, an ber ©age Streit ju

nehmen, führten eine Riebet im Sappen unb l^iefjen im 33olf bie ^iebeler (oben

<B. 323). Javanö luivb bcutlid}, ivavnm bie ^iebd, (Ihz wafeii, ai\<ij Si^oUevö

@d}iüert ift unb beibe in inanid|fad}en ^üiSbriiden (ez ist ein roter anstrich,

den er zem videlbogen hat 1941, 3; sin videlbogen sntdet durch den

herten stäl 1943. 3) mit einanber tertaujd^t njerbcn, ober mit anbern SBorten,

irarum er jugleic^ ^elb unb @pielmann ift, unb bie (Steige, fein Sappen, mit

in bcn Äanipf trägt, ^d} meine anä), ba^ bev ganje etraaS p^a]itaftifd;e

Sl^arafter gegen bie fonftige gefd)id}tlid^e Haltung be§ 9?ibelungeliebe§ abftid|t,

fo Jüie feine bnrd} friil^ere (greigniffe ni^t erüärte ^reunbfd)aft ^u .§agen auffättt.

(BoliU aud) Wixtlxä} ber ©pielmann SSoIfer erft auf btefe 3(rt in

ba^ Sieb gefommen fein, oBgleici^ eine eigentlid^ ^eralbif(f)e ^egielfjung

nod^ nid^t im ^^ibelungenliebe, fonbern erft in ben Sftofengartenliebern

fid^ geigt, unb foEte nid^t umge!e^rt ba§ Söap^en öon Sltgei au^ ber

Sage ftammen, fo ift bod^ angunel^men, ba§ ein ßf)ara!ter, ber fo be=

beutenb, tüte SSolfer, im Siebe auftritt, tüenigften^ für feine 2lufnaf»me

in baffelbe einen Sln^alt in ber ©age üorgefunben ^aben toerbe. ©inen

folc^en tüürbe ba^ i)orertt>äf)nte §arfenfpiel be§ ^önig§ ©unnar barbieten.

^agu, tüie 3So(!er bie Reiben in ben Schlaf geigt, finbet fid^ ein

länbüd^eg ©eitenftüc! im SJiend^inger SSogt^red^t (bei 9^örb(ingen) bon

1441 ((^rimm, 3ftec^t^altert^. e. 395):

Und soll man den rechern die groß gloeken leuten , die sollen dann,

so man leutet, in den amthof kommen und mit einem pfeifer voraushin

pfeifen laßen, unz auf die vorgen. mad und des abends sol er [ber 5lmt=

mann] in wider heim laßen pfeifen.

St^nlid^ im (Sigolg^eimer §ofred^t (@lfa^), ebenbafelbft:

Und sol mans in [bem ^öljUx unb Zimmermann, wenn fie ben ^u\§ brin=

gen] wol bieten und [so es] erberliche zu naht wird, so sol man in stro

umbe das vür zetten unde einen giger gewinnen darzu, der in gige, das

sie entslaven, unde einen knecht, der in hüte irs gewandes, das es in

nit verburne.

©^ielteute, )r>elc^e in bie §anb(ung eingreifen, finb nod^ 2öerbe(

unb ©iüemmel, bie giebler be^ ^önigg @^e(. ®ie gehören nidit, ioie

^Sollet, in bie 3ftei^e ber .gelben, aber al§ I)iener unb 33oten be§ mäc^=

tigften ^önig^ finb fie l^ö^er geftellt, benn bie getüöbnIidBen gal^renben.
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^ei (^^elö ^ücBgett mit ü'riembilben unb auf ihren S3otfci{)aft0faf)rten

tüerben fie reid^lirf» 6ef(f;en!t (9^i6. 5509—12). ^it einem ©efolge bon

i>ier unb a^^an^ig 9^ec!en (5649) toerb^n fie gen 3ßorm^ gefc^idft, um
bie burgunbifd^en ilönige nad) ^unnenlanb ein^ulaben (Wo. 24). 2öer=

beln befommt biefe ^otfc^aft übel, ^nm So^ne bafür fc^Iägt if)m ber

^ürnenbe §agen t)or @^eB ^ifc^e bie rechte .ganb auf ber ?^iebel ah

(m. 33. etr. 1900—2. 3. 7929—37). ßr übt bamit eine ©eiraltt^at,

bie in bem ©efe^e ber Slngeln unb Söeriner 6efonber§ öorgefe^en ift:

bie §anb be€ ^arfnerö, gleich ber beg ©olbfc^mieb^, it)irb barin burd^

erböbte Su§e gefd^ü^t. ^ Sit>emme( bringt bie 9lad^ric^t t)om galle ber

bur^unbifd^en Könige, fammt ibren Söaffen unb S^toffen nad; Söormc^

3(uf bem 9iürfh)ege mufi er bem ^ifdBof $ilgrim ^u ^affau, bem Dbeim

biefer iflönige, bie gange ©efd^id^te i^re§ Untergang^, alö Df)ren= unb

^ugenjeuge i^orergäfjlen, unb ber 33ifd^of (äfet fold^e gum einigen ©e=

bäcf)tnig nieberfc^reiben (^lage 3. 1728—40. 2145
ff. £acbm.).

^er ftreitbare BJiönc^.

©ine getüaffnete (^eift(irf)feit »ertrug fid^ gtüar nic^t mit Sebre unb

Drbnung ber c^riftlid^en ^irdBe, bie nid^t feiten bagegen eiferte, tüol^l

aber mit ber ^riegstjerfaffung unb bem friegerifd^en (Steifte be§ 9JlitteI^

altera; fie begegnet un§ bal)er in manigfaltigen (Srfd^einungen t)on ben

fränüfd^en unb angelfäd^fifc^en 33ifd^öfen unb Sbten an, bie an ber

©^i^e if)rer ^djaax gogen,'^ h\§> ^u bem !ölnifdf)en ©rjbifcfiof am @nbe

1 Lex Anglior. et Werinor. hoc est Thuringor. tit. V. § XX.: Qui

liaipatorem, qui cum circulo harpare potesf, in manum percusserit, com-

poiiat illum (Herold, illud) quarta parte maioii compositione, quam alteri

eiusdem conditionis liomini. Aurifices similiter, Foeminas (Herold, aurifici

. . . foeminse) fresmn facieiitcs similiter. Georgisch, Corp. Jur. Germ. ant.

®. 448. S3et ®ajo 1. VI, @. 143 beginnt aud) ©tarfat^er an ^ngettS toev-

tueic^Uc^tem ^ofe fein (Strafgcricfit bamit, baJ3 er bem Pfeifer (tibicen) ein

SSein in§ (^e[ict|t n^irft.

2 ^eri? 95. 190— 92. ^^^iü^j^^g 86. bef. bie ©teile au§ bem Chron.

Fontanell. Bouq. II, @. 661 C^Jer^ 190): Wido sortitur locum regiminis

[moiiast. Fontanelleiis.] ; hie namque propiiiquus Caroli [Martelli] principis

fiiit, qui etiam monasterium S. Vedasti, quod est in Atrebatensi territorio,

jure regiuiinis tenuit anno uno sicut et istud. Erat autem de secularibus

clericis, gladioque quem semispacium vocant sempcr accinctus, sagaque
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bi\> bvoi,^cbutiMi ^V^lHlninbcvtvj, bcv ah C^Jefauöenor boi-i «C^er^o^ö üon

'IH-abant in üoller ©ifciirüftung im Werfer ft^en mufte (Dtto!ar ^ap.

525—37. B6aM ©. '^54). 33ci .^cevcs^^ügen ^u 9{ettung unb i^erf)err=

\\änm(\ beg (Ebriftcnntauben^ 'i)atU baß ©c^tuert in ^^ricfter()anb nic^t^

'^^cfvanblid)c«i. bliebt innner bebienten firf) gciftlicbe Sefi^er üon Se^en

unb (Eigen bes^ 9{ed)tei^, bie ^riegö^flicbt, bie bat>on ju (eiften tvar, burd)

(2te(bertreter miß bem Saienftanbe t)erfef)en ^u laffen. ' ©ö^ne tapferer

®efd>ted)ter , bie für geiftlid)e 2Bürben beftimmt iüurben, dürften unb

^Kitter/bie naä) friegerifd^er Saufba^n in baß l^lofter traten, bie befte

Diu^eftätte für baß 2((ter in jener ftürmifcben ^exi, em^fiengen mit ber

$rieftertueif)e unb bem Drbenßfteibe nid^t fogleic^ an^ ben ©eift ber

^emutb unb beß ?^riebenß. ©rfd^oE baß ©eräufd^ ber Sßaffen biß in

bie einfame ^lofter^elle, bann regte fid^ n)of)( aud^ ber alte ^am^fmut^

in ber |)elbenbruft, tr>ie ber aquitanifdbe .gerjog §unoIb im ad^ten 3^^^'

bunbert nacb fünf = unb = 3tt>an^igjäl^rigem ^lofterleben nod^malß ju Sd^tüert

unb gabne griff (?D^aßc. II, 312).

Sßaß fid^ fo im Seben geftaltet, naf)m aucb in ben ®irf)tungen

feine (Stelle ein. ®er .gelben geiftlid^eß @nbe ift ^ii^ar Ijäufig nur für

einen 3wfa^ möndf)ifd^er 33earbeiter angufeben. dagegen ift ber ftreit^

bare 3}löndf) alß lebenbiger (El)ara!ter in bie ©enoffenfd^aft berfd^iebener

.gelbenfreife eingetreten unb an^ le^teren h;)ieber in bie ^lofterlegenben

übergegangen. 2(uc^ bie beutfdf>e .gelbenfage i)at biefen 6l)ara!ter, ber

ibr nid^t urf|)rünglid> angebörte, tt)Dl)lgefällig in fid^ aufgenommen unb

gebegt.

^ijnig 5Rotber folgt bem diati^e beß getreuen 33er($ter, fid^ mit il^m

§u „mond^en" (9tot^. 5172: Wir munichin uns); äbnlid^ bem n)eftgotl)i=

fd^en Könige 3öamba unb bem langobarbifc^en 9^atcl)iß.'^ Sßolfbietrid;,

ber 2Öelt mübe, opfert ^rone unb ©turmgeh^anb auf ben Slltar beß

^lofterß ^uftM (3Bolfb. 149 a, 2), W>o er fi^ einbrübert. ©ß erbarmt

il)n, bafe man ben Firmen f^ärlid^ere ^oft reid^t, er fc^üttet bie ©)3eife

pro cnppa utebatiir, parumque ecclesiasüca; disciplinee iinperiis parebat.

Nam copiam canum multipliccm semper liabebat, cum qua veiiationi

quotidie insistebat, sagittatorque praecipuus in arcubus Jigneis ad avea

feriendaß erat, hisque operibus magis quam ecclesiasticse disciplinsn studiis

se exercebat.

1 5(uper bell etetleu in öovigev dloU ügl. ^iaumer V, 486. VI, 123. 392 f.

'^ Samba 680. ^atd}t§ 741). mci^c. H, W. 228
f.

II, 310 9tote.
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^ufammen unb thdlt fie c3le{d> au^, bte ix)tberf))enft{gen Drben^brüber

hängt er mit jufammengefnü^ften Härten über eine ©tange auf. 5iJlit

ungefdBtoäc^tem 6etbenmutf)e rennt er in ba§ §eer ber Reiben, bie bag

^lofter Bebrängen, blutrotf) finb bie 33ucl^ftaben , bie er fd^reibt (ebb.

150a, 4. b, 2 f. 153a, 1 to. u. b, 4 f.), übel ber (Segen, ben er frenbet.

Hm feine 6ünben in einer ^a^i ab^nbü^en, fe^t er ficb im 5[Rünfter

auf eine ^a^re, h)o er mit ben ©eiftern aller bon x\)m ©rfd^Iagenen

ben prteften feiner ^äm^fe beftel)en mu^. ®ie Söilfinenfage er^ä^tt,

bafe §eimr, ber Slmelungenrerfe, unter anberem 9Zamen fic^ in ein

Softer begeben unb feine Söaffen gu be§ Slbteg gü^en gelegt. Sie

tüerben h)ieber berborgenommen, aU §eime für bie S^tecbte be§ ^lofterg

einen ^Riefen im S^^i^ai^^fe beftel)t. ^er 9iuf biefer %l}ai bringt ^u

^ietricb t>on 33ern, ber baran ben .gelben erfennt unb i^n an^ bem

^lofter §urüc!bolt. ®en Wönä)en ift nic^t leib um ibn, tüeil fie alle

fid^ bor il)m gefürchtet unb er ben 5lbt felbft mif§l)anbelt. i 5fiacb ber

6l)roni! be§ ^lofterS ^^^oöalefe in ^^iemont (Chron. monast. Novalic.

I. II, c. 7—13, bei SJiuratori, Script, rer. ital. t. II, p. II. ©rimm,

b. ©ag. II, 55 ff.) bat aurf) Söaltber, ber §elb be§ lateinifc^en ©ebid^tg,

im 3llter fic^ ^um geiftlic^en 2ehm getüenbet unb biefe^ ^lofter, ba§

er ber ftrengen gudBt hjegen bor aUen gehJäi^lt, gegen feinblic^e @ett)alt

t)ertl)eibigt. ®a§ ©d^ulterblatt eine§ tüeibenben ^albe^ bient il)m ge=

legentlidf) al^ Söaffe.

TOtten im §elbenleben tummelt fid^ ber l)anbfefte Tlönd) ^l^an.

@r ift t)om ^eiftergefd^ledf)te ber Söölfinge, ein 33ruber §ilbebranbg , unb

erfd^eint im Siebe öon ber S^tatiennafc^lad^t noc^ felbft al§ 5!)leifter ber

jungen ?^ürften, bie burd^ feine 3^ac^giebig!eit fo fläglid^ umlommen.

dagegen ift in ben D^ofengartenliebern ba§ 5[RtJnd^tl)um il^m tüefentlid^.

%U ©ietrid^ an ben di^ein au^reiten irill, fehlt noc^ ein 9iedfe ju

^n)ölfen. §ilbebranb fcl)lägt feinen Sruber Slfan i)or (9?ofeng. 11, 140 f.

1 Sag. om K. Didrik, (S. 387— 391. 3Rafn II, 1. ®. 602— 21. iöei

Reimes ^ainpf mit bem 9?iefen ^ei^t e0 <B. 613: og saa sige tydske Kvad,

!it han skar saa meget af lians Laar, at een Hest ikke künde drage mero.

2)a0 naci)f|ev bie '$llönd)t ton ^eime evmorbet unb ba§ ^lofter non it;iu unb

Xietrid), lüeil e§ biefem @(f>a^ung »erjagt, ausgeraubt unb öerbrannt Juirb,

mag in bem a\i(i} fonft bemerflid^en ^affe gegen 5)ietrid^ al0 ?triauer feiuc

Cueßc l^aben.
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170 f. [92). 8it' (Rieben l>or ba<o ^(oftov (^ifciibiivi^ ober ^vlfeuburn,

U>o bcvfelbe fcluni jJuei ujib brci^i^ Sabve ^Jlönd; ift Oiofeng. 1, :^0()).

©r bebenft ftd) nicbt (an(^t% bie ga^rt mit§umad;cn, imb bie Itlofter^

brübcr beten, ba^ er nt(f)t tuieberfebre, benn er 'i)at fie mand;mal an

ben D^ren um^e^ogen, tt>enn fie nic^t tf)un iüDllten, \va^ er if)nen cje^

bot (dio^m. II, 209. 1, 454—64). ®en ftar!en Slfjeinfergen, ber ^um

gäbrgelbe Jufj unb §anb begefjrt, lodt er herüber, tnbem er ftd^ für

einen SßaHbruber au^giebt, unb begit)ingt i^n bann mit 3^auftferlägen

(I, G51 ff.), „^^iuminer bummer amen!" (b. 1^. in nomine domini; ebb.

725) f^md»t ber ^erge, toor bem geiftlid^en §errn am ^oben liegenb, unb

ift nun bereit, mit feinen ^hjölf Bo'i^nen bie lieben ©äfte übergufd^iffen.

3m 9lofengarten fäm^ft ^l^an nad) bem einen Siebe mit ©tubenfuf^,

naä^ bem anbern mit SSolfer. ®ie graue £utte über bem Stal)Igeh;)anb,

tüatet er burd^ bie S^tofen ober h)ä(gt fid^ gar barin (5Rofeng. 1, 1639:

Do begunt sich walgern der münich Ilsan In dem rosegarten, nie-

inan greif in an , In den liebten rosen) unb alle grauen lachen über

i^n (I, 308). 3öen er 33eic^te ^öxt, ber empfängt fc^tüere 33u^e.

®er dm genügt i^m nid^t, er giebt nod^ iDeitern ^tt)ei unb fünf^igen ben

©egen, fo biel aU feiner 5l(ofterbrüber finb, beren jebem er einen

3Rofen!ran^ mitzubringen gelobt ^at. ©leid^ Diele Jlüffe mug xi)m Jlriem=

t)ilb geben unb er reibt fie mit feinem Sarte, ba§ if)r rofenfarbeg 33(ut

nadiflie^t (3iofeng. II, 454 f.). Tlan WiU x^n nxä)t mel^r in fein

^lofter einlaffen, boc^ er ftöfet ba§ %i)ox auf (3fiofeng. I, 2454 f.),

brüdt bie ^rän^e auf bie platten ber M'önä)e, bag if;nen ba§ 33Iut

über bie Stirne rinnt, unb gtüingt fie, if)m feine ©ünben bü^en ju

Reifen (II, 468 ff.); bie e§ nic^t tf)un Wollen, l)ängt er, tt)ie 2ÖDlf=

bietrid^, an ben S3ärten über bie (Stange (@ebr. §elbenb. 186 b). 3^
2l(^l)artliebe füf)rt ber 50^önd^ Slfan ^ur dia^e um feinen 9^effen eilf=

bunbert ^lofterleute l)erbei, bie über ben lid^ten 9^ingen fd)ii>arze Butten

tragen. Sie fingen gar üble ^öne unb fällen mannen in ba^ ©ra§

mp^, 319. 381. 435. 459). ®urc^ biefe getreue §ülfe ivirb 3lfan

mit ©ietrid) au^gefö^nt, bem er t>or ©arten ben D^eim erfd^lagen

(402—8). Über mpl)axi^ ©rab geführt, ^ei§t er ba§ 2öeinen laffen

unb nur auf SSergeltung ben!en (409 f.). 3n ben bänifdBen ^äm^fer=

liebern fü^rt er, auf ®ietricb§ ^elbenfabrt, ^utte unb Kolben im ®d;ilb

unb ein 9Jlefferlein an ber Bdte, ba§ nicbt über eilf ©llen lang ift
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(©rtmm 25. Dansk. Vis. I, 6); and} fonft hat ber ta^e W6n^ mit

bem ^oI6en, baran fünfeebn 5!Jiänner ju Iracjen ^ahen, mand^erlei berb=

luftige Slbenteuer (Dansk. Vis. I, 167—72. 395
f. ©rtmm 313—15.

494. 531—3) au§er= unb innerhalb beg ^tofterg.

^a§ bem Wön^e ntcbt giemlic^ fei, bie 3ßaffen ^u Ijanb^aben, ift

in unfern Siebern genugfam au^gef^rod^en. ®er %ht bertüeigert bem

öruber Qlfan ben Urlaub; ba§ ^eä)t ber ©otteefnedBte fei, nid^t gu

ftreiten, fonbern %aQ unb 5^a(^t bem §errn ju bienen. @rft al^ ber

W6n6 bie gan^e 33rüberfdBaft bafür ijeranttüorttic^ mad^t, Wenn einem

ber gelben im 9f?ofengarten Seibeg gefd^ebe, tüiHigt ber 2Cbt ein, tnbem

er fid^ felbft einen ^ran^ augbebingt (Sf^ofeng. II, 199—203). Sludb bat

3Ifan beim Eintritt in baö ^lofter feinem §errn nod^ eine gal)rt gelobt

(9iofeng. I, 303-6. 395—400. SSgl. II, 173 f.), gleic^iDte SBolfbietri^ fic^

öorbebalten
,

^ur SSertl^etbigung be§ ^lofterg h:)ieber gum (Sd^lüerte ^u

greifen (2öolfbietr. 149a, 1 f.). ©ennod^ reid^en biefe unb anbere (I,

1759—66) ©ntfd^ulbigungen ntd^t öijriig au§. 3"^ 5Rofengarten mu^

Stfan öDn ^riem^ilben boren : ^u (S^ore geF)en unb 3Jieffe fingen ftänb'

il^m beffer an (II, 309); unb SSoIfer meint, flare (Seibe h)ürb' ibn

beffer üeiben, aU bie ^utte, man fottt' i^n, nad^bem er geftritten,

an^ bem ^lofter jagen (I, 1758). hierauf ertribert er, bag «Streiten fei

i^m t»on ben 2Öölfingen angeboren, ^er SBiberfprud^ beg tüeltlid^en

Treibens mit bem geiftlid^en S3eruf ift bei Slfan gebo^^elt, inbem er

um ben ^ufg ber grauen Seib unb Seele WaQt Sßarb nun fd^on ber

!äm|)fenbe ©l^ielmann tronifd^ aufgefaßt, fo mufte ber ^Jlönd^, um

grauenban! fed^tenb, gan§ ^ur luftigen ^erfon it>erben. „2öem i)at ber

33erner feinen ^boren l)er gefanbt?" iütrb tbm gugerufen (II, 312).

Sd^ergljaft ift burd^aug feine ©rfd^einung gehalten unb toieberfel^renb finb

bie meift bo^^elfinnigen Slnf^ielungen auf ^aternofter unb ^enebicite,

auf 33eic^tf)ören unb Zugegeben, auf ben $rebigerftab, bie tönenbe ^utte,

bag fur§e 5[Röncböt)aar mit bem 9ftofen!ran§e , ben rauften 33art , ber garte

Si:p^en tüunb reibt, ©rgö^id^ finb in bem einen Siebe S^olfer unb S^^f^^^

einanber im J^am^fe gegenübergefteUt: ber (S^ielmann mit bem blutigen

giebelbogen unb ber Wönd) mit bem listen, fd^arfen ^^rebigerftabe. ^

1 9iofeiu3. I, 385. 415. (5Sgl. Otn. 1368.) 725. 1439. 1654. 1659. 1665.

1682. 1685. 1704. 1717. 1739. 1750. 1753. 1757., 1767. 1770. 2285. 2289.

2298. 2302. 2357. 9^ofeiig. M, 306 f.
309-313. 318. 451 ff.
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•Droben t^oin ilvioiv^^ obcv Sebenbienfte bilbetc fxdj i'in .§ofbtenft, ber,

auö bcu !^^ebüvfniffcu jebees größeren .f>au^^alt^ f)eri)oriit\iannen , fic^ in

Derfdncbenc >>auVtämtev fonberte, benen bie nicberen ^ienftleute p(\^-

tbeilt unb uuttTiicovbnet iuaren. SSier foId;er altev .^ofämter ftnb e^

Dov^üglic^), bie \mx ba^ gan^e ^Mittelalter l>inburd) bon ben ^öfen ber

Hönige bi<ji 311 benen ber (^5rafen unb ätbte überaU befteltt finben:

Mämmerer, ^Jiarfcf)al!, Strucbfeft unb (Bä)mt ^od) ftnb biefe befannteften

ntdE»t bie einzigen, namentlid^ tvirb nic^t feiten aud) beg ^üd^enmeifter^

ertüä^nt. ^er §ofbienft mufte an fic^ iveniger el;rentooll erfcbeinen,

aU ber ^rieggbienft, tl)eil§ it?eil il;m aU folc^em bie Sßaffene^re abgieng,

tbeil^ treil urf^rünglid^ §örig!eit bamit öerbunben iüar. 8alb ^Wax

truften jene §au|)tämter fid^ ^ocb genug ^u ftellen ; ftet^ in ber näcbften

Umgebung be^ 6errn, befteibeten bie S^^'S'^^^^^ berfelben ficb mit ©lan^

unb 9Jlacl)t, bie Megerifd^e 2Bürbe fam'^u ber l)öfifcben, erblid^er Sanb=

befi^ t)erbanb fid) bem 3lmte, ba§ nur nod^ im ^runfoienfte Ui ^oljen 5^ft=

lid^feiten fid^ äußerte, ^ ^ie 3nl)aber ber t>ier 3teid)i5ämter ftanben ju

oberft in ber 9?eil)e ber beutfdBen gürften (Wla\cx, t. (Staatsfonft (S. 81).

^er burgunbifd^e ^önig^bof be§ 3flibelungenliebe§ ift mit feinen

5lmtleuten tt)ol)l auSgerüftet: ®an!h)art, §ageng Sruber, ift ?i}tarfcl)al!;

Drttüin ijon 3He|, beffen 3^effe, ^Trud^feg; ©inbolt ©c^en!; §unolt

Kämmerer; S^tumolt Hüd^enmeifter. 33ei i^nen ^at basä 6ofamt nod>

feine 93ebeutung; ftebt ein geft beöor, bann ftnb fie ,, unmutig" mit

ibrem (Sefinbe, alle§ §u orbnen unb ^u rid^ten; fie Pflegen ber ©äfte

fo, ba^ all ba§ Sanb baöon @l)re \)at (9^ibelungen 3. 1244). 3w9^eic^

aber finb fie tapfere dl^dcn unb ^iel^en mit auf §eerfal)rt; bann ift

befonberg ber ^arfd^al! aU ^ü^rer unb SSer^fleger ber reifigen ^nec^te

t^ätig. Slud) Df^umolt, ber ^üd^enmeifter, ift ein !übner unb getreuer

§elb, er ftreitet it>ader gegen bie (SadBfen unb ibm h?erben Sanb unb

Seute befoblen, al§ bie Könige ^u ben .^nnmn fabren. ^ennod; ift

an ibm ber (Bpott Rängen geblieben, tüie ber 9^u^ an feinem (Sd^ilbe.

^ie S5ertt)altung ber Md)e, fdBeint e§, fonnte nid>t ^u red^ter Stürbe

I Wlipp§> 77. 9«a§c. II, 328. ^iaunier V, 22. 9fJöffig 288 f. <!aiio

0?egeft. I, 387: Liupoldus inagister coquiiifc aulfo imperialis. dictii.s de

Nortenbercli.
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(gelangen, unb Wo neben bem ^rudbfe^ ein ^üdbenmeifter beftanb, mocBte

jenem ber @f)renbienft im Saale, biefem bie Slufficbt in ber ^üdBe px-

fommen. ^arum h:)irb fcbergtDeife toon ^umolb angerüBmt, tt>ie gut er

feine „tlntertf)anen" f)ergeridBtet , bie iüeiten Reffet, bie §äfen unb

^^fannen. 2Öäf)renb Drtitjin, ber ^rucf)fe6, §u ©ett)alttf)aten iüie gu

(Siegfriebg ©rmorbung, gerne flimmt unb felbft bereit ift (485— 92."

B473 f. 3489—91), fo gilt Sf^umoltg '^atf) ^ric^tDörtlic^ für einen über^

au^ frieblid^en. @r, ber ^üd^enmeifter, rät^ feinen ilönigen, aU bie

%a^xt gu ben §unnen bef))roc£)en tüirb, nic^t fo. ünbifd^ ba§ 2ehm ^n

tüagen, gemäd^Iid^ babeim gu bleiben, mit guten Kleibern fid; gu fcbmüden,

ben beften 2ßein §u trinfen unb fd^öne grauen gu minnen; an ©^eife,

fo !öftlic^ je ein ^önig in ber Sßelt fie f^atte, foH e§ i^nen nic^t fef)len.

trauern mu^ ber getreue Tlann, aU fie bennocb bie tierberblid^e 9leife

antreten, i

3m Siebe t)on ^ietleib it)irb ber «Sd^er^ über S^tumolb nod^ tüeiter

au^gef^onnen. S^tu^farb, mit Sinnbilbern ber ^od^!unft bemalt, ift ber

©d^ilb beg ^üd^enmeifterg, ber hjie ein SöitJe ftreitet, übel finb bie be-

ratf)en, benen §unoIt (©inbolt) ba ben 3ßein fd^enft unb Sf^umolb bie

S3raten anrid^tet ober ^rajsfen au0tf)eilt, baijon bie ©lieber fc^toären.
^

5luc^ bei ben .gegelingen it)erben beim gefte bie erften .gelben §u ben

§ofämtern berufen; Srolb tt)irb Kämmerer, "SQaU 2:;rud^fe^, grute

©c^enf, ftatt be§ abtoefenben §oranb§; ber 3Jlarfd^al! bleibt unertt>ä^nt,^

S^übeger. ^

§öl)er, innerlid^er aufgefaßt ift bie SSerbinbung ber .gäu^lid^feit mit

bem .gelbent^um, be§ frieblic^en ^ienfteö mit bem friegerifc^en, in bem

1 Sflxh. 3. 37. 953. 3117 (SJgl. 2265—68. 1240-44. 3213—21). 5165.

5873. 6033. 6081. Saltl|. 436. ^lag. 4084-4138.
2 2)ietl. 774i'. 10557. 10606. 12011. 12245. 12697.

3 @ubr. 3. 6445.

4 «Bgl. Tac. Germ. c. 21. 9^ib. 6783 f., bei ü?a(i)m. 1630. Cses. de bello

goll. VI, 23. Pomp. Mela III. ^qI @rimm, ^e(t)t§altcrt^. 122. 190, 6.

249 lt. 399— 402. tiage 3371. «B. b. ^aQ. Slnmerf. <B. 137— 143. 2)te»

tricks- ^lud^t 4686. 4784. 4926. 5100. 5292— 96. 9?Qb. 129. 9?ofeng. I,

798. 817. 822. 959. 1481. 1491. 2451. 2385. 2391. 2)tetl. 5097. 4167.

4235. 4304. 6035. 9^ib. 4(503. 4740. 4760. 4625. 4651. 4698. 4704.
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(^l;avattcr boci ^13?avfiiiafen ^Küboßcr, ber mit DDUftcm ))ic(htc ber milbc,

bev flute, ber eblo, bev flctrcuc ^ugenannt tüirb.

Sluö feiner .?»eimat Vertrieben, 'oon ß^eln h?o^l aufgenommen unb

anfeblid> belef^nt, tvibmet er feine ^ienfte ^unäd^ft ber Ä'öniflin §e(!e,

dU 33oK§iel}er i(;rer iüofjltDoIIenben 2(6fid;ten, aU (Sc^d^meifter ifjrer

TO(bt(;ätifl!eit. 3)en fjeimatlofen ^ietric^ unb beffen (^efäf)rten betüifi^

fommt er freubig im .f)unnenreic^e, fd^afft xljnen ^ferbe, ©olb unb ^lei=

ber, unb ^Wax ^eimlicC?, bamit niemanb i()rer Slrmutl; inne n^erbe. @r

fü()rt fie §u ber Königin, Wo fie unter feiner Dbforge l^errlic^ ben)irtet

unb auggeftattet iüerben. ©o n?irb ber ©m^fang Bei (^1^dn ijorbereitet,

ber i{?nen, auf .gelfenö gürf^rad^e, feine §ülfe ^ufid^ert. ®er SJiarfgraf

füf)rt felbft ba^ ^unnifc^e ^ülfg^eer gegen ©rmenrid^. %U auf btefen

3ügen bie ^'mmx ©ö^ne @^elg umgefommen finb, ift er ber SSermittler

^njifd^en ©ietri^ unb ben ge!rän!ten ^Ikxn. Söie er felbft fid^ jebe^

©afteö freut, ift and) er überall gerne gefeljen unb barum gefd)ic!t ^u

33otfd^aften, ^umal an ?Jrauen, benen er burc^ feine freunblid^e Sitte

fid) em^fiel)lt. ^ad) bem ^obe feiner ©ebieterin §elfe n;)irbt er aU

@^el§ 33ote um ^riem^ilben. ®iefe lä^t fid; erft erbitten, nad^bem er,

anä) il^r mit aUm feinen 3Jlannen gu himcn unb, tpa^ il^r Seibe§ ge^

fd^äl)e, ^u rächen, befd^h:)oren l)at. ®ie t>olle greunblic^feit feinet Sßefen^

^eigt fid^ in feinem eigenen gaftlid^en §aufe §u 33ed^elarn, al^ er bie

Surgunben auf ber §unnenfal)rt beherbergt. §ier ift aUe^ l;eiter,

„n)onniglid^," Ijeimatlid^; aufgetrau ift bie Surg, offen [teilen hk

genfter an ben ^O^auern ; an ber §anb njerben bie ©äfte in ben fc^önen,

geräumigen Sau gefül)rt, n>o bie ©onau untenlf^^n fliegt unb fie frö^=

lid^ gegen ber £uft fi^en. Söie ba§ ^au§, fo bie Sehjo^ner, er ber

befte Söirt, ber irgenb an ber ©trage tüoljnt, bann feine liebe ^an^-

frau unb bie fd^i)ne ^od^ter , beren ^ufg bie gelben begrübt. 2lm

4750. 4767. 4770— 72. 4820. 4785. 4897. 4905. 4914. 4918. 4907. 4934.

4949. 5035. 5040— 51. 5045. 5077. 5236. 5293. 5301. 5309— 12. 5407.

5442— 44. 5504. 5713. 6565. (Sadjm. 1579.) 6580. 6597. 6604. G615. 6640.

6642. 6656. 6660. 6687. 6700. 6710. 6719. 6726. 6740. 6764. 6767. 6774. 6782.

6789. 6829. 6837. 7240. 7537— 45. 8062. 8644. 8663. 8959 f. 8965 f. 8696.

8699. 8703. 8717. 8728. 8730. 8742. 8769. 8804. 8825-49. 8838. 8873.

8880— 912. 8916. 8925. 8973. 8976. 8985. 8989. 9021. 9033. 9042. 9049.

9078. 9088. 9092. 9095. 9135. 9139. 9144, 9145. 9149. 9155. 9157. 9170.

9176. 9369—75. 9440. maa. 426— 46. 2061— 282.
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ivoHbefe^ten ^tfdbe , bei gutem Steine ge^t allen ba^ ^erj auf. 9ßie fehr

fie fid^ it)el)ren, muffen fte bod^ bleiben bi§ ^um feierten borgen unb

^um Slbfc^ieb tüerben fie auf ba§ reidblid^fte befc^enft. Seber empfängt

eine berrlid^e ©abe, 3öaffenfleib , Sd^tDert, ©d^ilb, ©olbringe; bie berr

lic^fte ber Jüngling ©ifell)er, bem ber milbe Söirt feine fc^öne ^od^ter

feerlobt. @r geleitet bann bie ©äfte an @^el§ ^of, tt)o i^m ber ^erg=

^erreigenbe ^am^f bet>orftel)t jtüifd^en ben ^flicl;ten biefer innigen ^aft-

freunbfc^aft unb bem ©ibe, iromit er fic^ ^riem^ilben öer^flid^tet ^at.

(Sr foll bie berberben, bie er in fein §au§ gelaben, benen er ^ran!

unb ©|)eife famml aU feiner (^ahe geboten. Söeld^eg er lä^t unb tüeld^e^

er beginnt, fo bat er übel getl)an. @r l)eigt ß^eln tüibernel^men, tüa^

er feon biefem em)?fangen, Sanb unb S3urgen; 2Beib unb %o6^Ux an

ber §anb, U)ill er p. gu^ xn§> @lenb gel)en; aber nid^t erläßt man i^n

feinet ©d^tt)ure§. ^a giebt er ©eel' unb Seib an bie 2öage, ba^ bie

9läd)erin ^rieml^ilb felbft barob Weinen mu§. ©einen greunben fünbet

er ^ienft unb ©ru§ auf, obfd^on fie x^n ber ©aftgefc^enfe mal^nen.

Söollte ©Ott, jene iüären bal^eim am 9ti)ein unb er felbft mit ©bren

tobt! S^^od^ giebt er feine le^te ^ahe; an §agen, bem ber ©d^ilb feor

ber $anb ger^auen tft, bergiebt er ben feinigen. 2öie grimm unb ^art=

gemut^ <&agen ift, bod^ erbarmt i^n be§, er unb fein ©efelle SSolfer

geloben, 3^übegern nimmer im Streite §u berühren. 2(1^ nun ber Math

graf ftd^ aufgerafft unb in bie ©d^aar ber 33urgunben gebrungen, trifft

er fed^tenb auf ©ernot, einer fäUt bon beg anbern ©d)lage, 9tübeger

t)on bem ©d^i^erte, ba§ er felbft bem ©egner gegeben, ^'^ie tüarb fo

reid^e (3ahe fc^limmer gelol)nt. 3Son ungei^eurem Jammer erfd^aHet

§aug unb 2:;urm, ^ergangen ift alle greube in §unnenlanb. ®en

grimmigen Slmelungen rinnen Sl^ränen über bie 33ärte, ein 3Sater ift

i^nen erfdalagen; „fä^' id^ Ijeute meinen SSater tobt, mir h)ürbe nimmer

leiber," ruft 2Bolfh)in au^; fie erl)eben um feine 2eiä)e ben ^am^f,

in bem fie untergel^en.

^it fic^tlicl)er Siebe öeriüeilen bie Sieber bei S^lübegerg ß^^arafter.

^Jlit ben innigften 2Borten, in blü^enbem 33ilbe, iüirb feinq 5!Kilbe, feine

©Ute ge^riefen. @r ift ein ^roft ber ©lenben, ein 3Sater aEer ^ugen=

ben; fein .gerg trägt ^ugenben, tüie ber füge SJ^ai ©rag unb 33lumen

trägt. „2ßie 9tübeger erfdfilagen tt)arb," ift eine ber au^gefülfirteftett

5lbenteuren, bie rül)renbfte ^arftellung im Bf^ibelungenliebe. ^ier
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crfdH'iut nid>t b\o[\ äuf^crov Maui^f, ipo 2xo^ cjc^^cu ^rol), ilvaft \]C(\m

5h-aft anfingt, ^k ntitbeften ^ugenben felbft, bie CiJaftfrennbfrfnift,

bic !t^ionfttraie, finb unter f^c^ in ben fd;merjlid^ften SBiberftreit (^c-

xathcn unb baö .ger^, baö fie au^cjeboren, muft in ber unauflösbaren

SBerU)ic!lun(5 bred^en. @S gilt nicbt Seib unb 2chen allein; baft er bie

(Seele Verliere, l^at er aud; baS gefd^tüoren? (9flib. £ad)m. 2087, B).

@r ruft ^u ©Ott, ber il)m bag 2chen gab, il)n recbt ^u iüeifen. ^rot

unbSBein, ©olb unb 3^od)ter, ©d)h)ert unb (Sd;ilb, alles l)at er gerne

gegeben, baS Seben felbft gab' er tpiUig l)in, aber anä) bie @^re, bie

^reue, bie eigene Seele nod) foll er l)ino^fern. ©eine ^ienftiüilligfeit

ift il)m 5um glucbe getüorben, bie &ahe feiner ©aftfreil)eit giebt il)m

ben ^obeSfto^. ®iefe ©m^örung toon ^flid^t gegen W^^^f '^^^ ^W'

genb gegen ^ugenb, biefe 3^tf|3altung beS ebelften §er^enS, ift ber

tieffte (Scbnitt beS furchtbaren ©efc^ideS, baS in bem Siebe lualtet.

deiner ber .gelben t>erfin!t fo jammeröoll in ben allgemeinen Untergang,

als eben biefer, ber beftgefinnte.

@S ift an feiner Stelle bemerft Sorben, bag 9?übeger als gefcbic^t=

lic^e ^erfon, als ein @raf ber Dftmarf im lOten gabr^unbert nicbt ^u

ertpeifen, tt)al)rfc^einlic^er ber Sagenljelb in bie ©efd^id^te übertragen

fei. 9Benn er in ber eigentümlich norbifd^en Sage nid)t Dorfommt

(n)ol)l aber in ber 3ßilfinenfage)
, fo erflärt fid^ biefeS barauS, bag über=

Ijjau^t ber got^ifd;e 33eftanbt^eil beS ©agenfreifeS bem 9lorben frem=

ber geblieben. §iernac^ !ann aud^ nid^t be^au^tet it>erben, bafe ber

(El)ara!ter biefeS gelben erft in ber f^äteren SluSbilbung d^riftlicl)en

©inneS unb ritterlicher ©itte {ioqI ©rimm ©. 361) feinen örunb ^abe,

obgleid^ ber ©influ^ d^riftlidE) = ritterlid^er StnfidBt auf bie ®arftellung

beSfelben !eineStx>egS gu t>er!ennen ift. Stieben ben ftrengern ©igenfdbaften

beS .gelbentl)umS, ii^eld^e in manigfaltigen ©eftalten unfreS ©agenfreifeS

^ur @rfcl)einung gebracht finb, muften bod^ bie milbern ^ugenben, it)ie

fie im germanifd^en 2ehen felbft nidBt gefel)lt l)aben, aud^ in ben Siebern

il^re 3Sertretung finben. ©ie fanben folc^e in 9iübeger, beffen gaftlidBe

5teigebig!eit,.bie iüir auf bie l)öd;ften ©üter fid^ erftreden fallen, bem^

jenigen entf^ricl)t, it)aS unS auS frü^efter S^it 'oon ber unbegrenzten

©aftfreil)eit ber ^eutfc^en berid^tet ift; ^hm bie t)on 9^übegern fo rüd=

^altloS geübte ©itte, bem abge^enben ©afte {einerlei ©efc^en! ^u üer-

fagen, ift burd^ StacituS als eine altgermanifdfie betüäl^rt.
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T^a§ aber liegt gan,^ im 29efen ber e^ifdBeu GntiDirfhmc^ , baf? , Wenn

einmal bie mitbern ©efinnungen in einem ber .^elbend^araftere ibren

3Sertreter hatten, fidB an biefen alle§ anfcblo^, tvag bie §errfdBaft beC^

ßbriftentbum^ t)on fanfterer (Sinnesart unb (Sitte audB im §elbengefang

entfalten fonnte, ba^ er bor^üglicl» ergriffen Wuxhc, um, im ©egenfa^e

ber tüilben 9^atur!raft, bie innere etl)ifcl)e 9?i^tung §ur 9ieife ^u bringen,

triebt jene ^umeift nocb in ber 33erfer!ernatur 2öolfbart§ l)ert)or, ber

aucb bei 9?übegerg Xobe gornmütbig nur barüber flagt, tüer nun gu fo

mand^er §eerfal)rt ber 3ftec!en Söeifer fein iDerbe (9^ib. 9149 f.), fo er=

f(^eint bagegen ber ©urcbbrucb be§ innern Sebens öor attem in jenem

<Seelen!am^fe be§ eblen Sf^übeger?.

3d^ fomme gu einer iüeiteren (Scbilberung : Sßaffen unb Stoffe.

@g fättt ijieEeic^t auf, ba^ id^ biefe ©egenftänbe getüiffermaßen in bie

S^eibe ber ^erfönlicbfeiten unb Gl)ara!tere aufnebme. ^d) erfläre micb

barüber.

Sßaffeii unb Stoffe.

3ll§ nocb ber reifige §elb einer tpanbelnben 33urg ^u t)ergleicben

it>ar, alg ber öolle §arnifc^ einen ^l)eil feiner ^erfon au^^umac^en

fcl)ien, ba gebübrte ben ©egenftänben biefer 2lu6rüftung allerbingg eine

Stelle im Greife ber burd^ tt)erf)felfeitige Xreue t)erbürgteix ©enoffen^

fd)aft. (Sie tüaren nidbt tobtes, toiHenlofes Sßerlgeug, fie erfdbienen

belebt, i)on bämonifc^en Gräften befeelt, fie iüaren S^UG^n unb Symbole

ber toicbtigften ^anblungen be§ Sebene, innig befreunbete ©efäl)rten in

^oih unb Xob.

@i)ttlid^e SSerel^rung be§ (Scbh)erteg ift bon manchen barbarifc^en

3Söl!ern, unter ben beutfd^en namentlirf) t>on ben Duaben, "berichtet.

%{§> ^dd)m fol^er 3Serebrung iüirb ba§ Sd;)x>ören auf baö ©d^tüert an-

gefüljrt, befonbers gur feierlid^en 93e!räftigung öon grieben^öerträgen.

granfen, (Sad^fen, ^änen, ^'lormannen feigen toir, narf) SSollsfitte, ben

Gib be^ grieben^ unb ber 2::reue auf i^re Söaffen fcl;h?ören. (Sie

fd^tüuren bei bem, fagt ein fränfifd^er ©efc^id^tfc^reiber )oon ben S^ior^

mannen, Wo'oon fie bor allem ©c^u^ unb .geil ertüarteten. 2luc^

bie (^efe^e ber Sangobarben unb ber 33aiern fennen t)m gerichtlichen

@ib auf getoeiljte SlJaffen, nehm bem auf bie ©öangelien. 9^ocl; bi^

gum löten 3a^rl)unbert erfennen bie ©eric^te ben @ib auf ba§ (Sd^lüert.

U^lonb, ec^riften. I 19
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5n bcn .nclbcnliobovn bov ©bba foH bei Scbiffc^^ ^^^otb unb SdBilbce

$Hanb, bei 9ioffcc> ^u^ unb ©rf^tvcrteö 8rfnteibe (^cfcblvovcn tüerben.

^arum tvivb axid) bem (Sibln'«d)igen c\cfhid)t, baf? ibm bas^ ©dBiff nicfjt

fd)reite, ix>enn aud) crUninfdtcr SÖ}inb luebc, ba^ if;m ba§ $Rof^ nic^t

renne, iüenn er bor geinben flief)en muffe, ba^ if)m ba§ Sditvert nid)t

fdjneibe, aB auf fein eigen ^axipt ®er beutfdbe ©iegfrieb ftö^t öor

bem ®radf>enfteine fein 6d)tt>ert in bic ßrbe unb fd)it)ört barauf brei

(Sibe, ba| er nic^t ol)ne bie Qungfrau öon bannen fe^ren trotte.

35ei ber ^Betrachtung be^ 5iJl^tf)ifc^en ift angeführt tporben, tvie ber

§elbenjüngling bon Dbin felbft ober toon ber 2ßa(!üre, bie über i^m

h?altet, guerft ba§ ©d^tüert empfängt, tiefem \)ö^cxm Urf^rung gernä^

\)a\tcn auf fold)en Söaffen tüunberbare 5lräfte unb ftrenge ©efcbide, bie

burd^ gcinge ©efd^Ied^ter forth)ir!en. ©o giebt eg Sd)tr>erter, bie nic^t

entblößt toerben !i3nnen, of)ne jemanb^ ^ob ^u ftjerben, ober bie jeben

^ag einen ?0^ann beifcben. ®em ©c^merte ^^rfing ift angetüünfc^t,

bafe e^, fo oft e§ gebogen iüürbe, feinen 3}iann fälle, ba^ 2öer!§eug gu

ben brei gröften ©dBanbtf)aten ti:)erbe unb bem ^efi^er ben ^ob gebe;

l)ierauf beruht bie ©nttuidlung ber berübmten §erh)arafage. 2)a§

2Bölfungenfd)ii:)ert bat feine eigene (^efd)ic^te, ebenfo ba§ ©d)n)ert ^^Zibe*

lung^, 33almung, tüelc^eg «Siegfrieb für bie Xf)eilung bes §orteg em=

:pfängt unb bae er fogleid^ gegen bie ©eber felbft Wmhei (9Zib. 381.

389). ©ein ^O^ijrber, §agen, bemäd;tigt fic^ and) be^ ©c^tüerteg (9334

f. 3833) unb lä^t e^, übermütl)ig tro^enb, auf feinen 5^nieen toor ^riem=

()ilb f^ielen, bie baburd^ i^re§ £eibe§ gemal)nt, gu it)einen beginnt

(7152—60). 2(ber ba6 übel gett>onnene (7216: daz er vil übele ge-

wan) h)irb iljm gum SSerberben. 2(1^ er, in Rauben, bor ^rieml)ilb

gefüljrt, ^en B<i)a1^ an^u^eigen fid^ h)eigert, ba ift il)r bod^ ba§ ©d^tüert

tüieber getüorben, ba§ i^r Siebfter trug, ba fie il^n gule^t fal); fie jie^t

e§ aug ber ©d^eibe unb fd^lägt bem 3Körber bag ^au^t ah (9605—12),

tüirb aber felbft bafür bon .gilbebranb erfd)lagen. Seid^t erfennt man,

\TO^nn e§ aud^ nid^t auögef^rod^en ift, bie SSerbinbung ^almungg mit

bem glud^e beg §orte^ unb bem ganzen 35erlauf ber furd^tbaren @e-

fd^ide.

©otüie ©d^tüerter burd^ 3<iw^^^f^^üdf)e ftunt|)f gemad^t toerben fönnen,

giebt e§ anbererfeitS gefeite §arnifd^e, barauf fein ©ifen l;aftet. 2lud^

bloßen $emben bon ©eibe, auf zauberhafte 3ßeife Verfertigt, hjirb in
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norbifclBen (Ba^m biefe ©igenfdmft jut^efdBrieben. ^Ser ein fotdBe^ an

{)at, ift nid^t blo^ burd^ ©ifen unöertüunbbar , aurf) geuev befd^äbigt

xf}n nxS)i, öon ^ätte leibet er ireber gu Sanbe nod^ gur See, fein

Sd^tüimmen ermattet i^n, fein §unger quält if)n. @g finb biefe bie

3^otf)^embe be§ beutfd^en ÜRittelatterS. '^a\)m gebort nun and) ©anct

©eorgg $emb, bag 2Bolfbietrid^ trägt. 3^ biefem §embe, toon fd^nee=

hJetfeer ©eibe, iüirb er, nacb ber einen 33i(bung be§ ^etbenliebe^, t>on

einem frommen ©infiebler getauft; e§ fdbü^t i[)n gegen ©tief) unb Scf)lag,

gegen geuer unb Söaffer, aud; gegen alle 3<iw^^^^i» anfangt flein, ift

e0 il)m boc^ ftet§ gerecht unb er gett)innt mit jebem Sa\)x eine SJlanng-

ftärfe tüeiter, '^aä) ber anbern ©eftalt ber ©age ift ©anct Sorg felbft

2Öolfbietrid^§ ^athe unb ba§ .gemb füllte tt)o^l bag ^atl)engefc^enf

fein, tüenn gleidf» ergäljlt Wxxh, bafe ber §elb fold^eö bem Reiben $al-

munt abgenommen , ber e§ au§ einem ^lofter geraubt Ijattc. 3^^ großen

^öihm ruft SBolfbietrid^ ben ^eiligen an, beffen $emb i^m gu tragen

vergönnt ift, unb biefe^ bebütet il)n toor jeber Slrt 3öaffen, tüie t»or

bem 9tadBen ber Sinbit)ürme.

®er cE)riftlidbe Patron bel)au^tet Ijiex biefelbe ©teile, bie in anbern

?5ällen ber .geibengott einnimmt, ber feinem ©d^ü|linge zauberhafte

SBaffen Verleibt. ®ie @rtl)eilung be§ 9^amen§ (5^amenfefte) tüar fc^on

im norbifd^en .geibentl)um eine feierlidbe §anblung unb ftet§ t)on einem

bebeutenbern ©efd^enfe, befonber^ an Söaffen, begleitet. 3Sir l)aben

fd)on frül)er bemerft, iDie nad) SSerbrängung ber großen ©ötter, balb

cbriftlidBe ^eilige, balbuntergeorbnete 3^aturgeifter, bie ber ^Solfgglaube

fortleben liefe, in bie Dbliegenbeiten jener fid^ tljeilten. Sefen ber le^tern

3lrt, bie elfifd^en ^\vex^e, finb e§ bann an<i) meift, bon benen bie

jungen gelben mit tounberbaren 2öaffen au^Sgeftattet tt)erben ; biefeö lag

um fo näl)er, aU fd^on nad^ l)eibnifd^er 2lnfic§t bie ©rbgeifter, bie in

i^ren 33ergl)öl)len über ben §ort ber (£r§e gu toalten \)aitcn, folc^en

aud^ funftreid^ Verarbeiteten unb für bie ©ötter felbft 2Baffen unb anbereg

®erätl)e fdBmiebeten. Dbin§ ©^eer, ^l)or§ «gammer, gre^r^ ©d;iff,

ber ©ottin ©if Igaare öon ©olb, gre^a^ ^al^fd^mucf u. f. f. finb

^unftit>erfe ber ©ditüar^elfen, ©i)l)ne Qh^albg. Gleichnamig mit biefem

erfc^eint nod) in unferem ^olf§bud)e t>on ©iegfrieb ber 3i^^^9^^t>"i0

@gtt>alb. 3öie bort ben ©öttern, fo finb auc^ geit>altigen .gelben bie

3h)erge, obgleid» meift nur ge5tt)ungen, mit l^errlicber Slrbeit §ur §anb.
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'I)a\j. Sieb lH>n Dinii täf^t unö in bic Öffo [clOft, in bic .rHU)lc bi^o

53erjioci, binoinldnnicn, barau^ Glberid) bie l>on if;ni nofcrtintcn, immber

bar rcucf>tcnbcn Slniffcn feinem Sofjne F^erborbolt.

So bie 3[l^affcn fo toiele^ i-jalten, tüar aud^ ber ^l^affonfd^mieb ein

n?i(^tinc^ ©lieb ber C^Jefeßfc^^aft. 3?on allen §anbarbeiten jener ^e\t

\mx bie [einine bie !unftreicl;fte. ^er 2C^unber(^lau6e, ber auf bem

2ßer!e l)aftete, mufte ben ^eifter mit berül^ren. gm ©ebirge, it>o bie

@r§e tüud^fen, ftanb aurfi bie 2lser!ftätte begi (Scl)miebe§; ber fc^affenbe

©eift, ber in ben 33ergen tüirfte, fd^ien an ber Gffe fort^uarbeiten. 'So

f^ielen benn bie ^K^affenfd^miebe in Siebern unb <BaQcn eine Bebeutenbe

9lolle, fie finb an(^efel)en unb ßefürcBtet, fie gelten meift für ßlfen ober

©Ifenföbne.

3Siel SCbenteuerlid^eg tt)irb erjäMt bon ben ©d^idffalen unb 2Bett=

fäm|)fen ber Sd^miebe/in ber ©ötterit^elt unb bei ben ^enfd^en. ^ie

©c^tüar^elfen i^etteifern, it)er ben ©öttern bie !oftbarften 2öer!e bereite;

Sole felbft Deriüettet barüber fein §au^t unb fud^t, ^ur 33remfe ber=

U)anbelt, bie 5Xrbeit pi ftören; bie 2lfen auf ibrem ^Rtd^terfi^e beratlien

bag Urtbeil. ^er berübmtefte bon allen ©d^mieben aber ift 2Bielanb;

in <Scanbinabien unb in 3)eutfdBlanb , in ©nglanb unb in gran!=

reid^, War feit ben älteften 3^^^^" M" 9'^ame fagen^ft. Sßielanb^

Sßerf ^ie^ jebe§ funftreid^fte 2Öaffenftüdf ober ^runfgerätl^e. @r ift ber

^äbalue be§ 9^orbeng. ©in Sieb ber ©bba fingt feine ©efd)id^te, h)ie

er, ein gürft unb ©enoffe ber ©Ifen, ©emal^l einer Sßalfüre, bon bem

fc^hjebifdBen ^i?nige !Ribub räuberifdB überfallen h)irb unb, mit ^ev-

fcl)nittenen g^u^fe^nen auf einen §olm gefegt, «SdBmiebarbeit für benfelben

fertigen muß; Wie er bann, 3flad^e brütenb, be§ ^önig§ beibe Knaben

in feiner SBerfftätte ermorbet, au§ il)ren .f>irnfd^aalen filbergefagte

33edf»er für ben 3Sater, an§' ben Slugen eble Steine für bie 5!Jlutter,

au§ ben gähnen Sruftringe für bie ©d^tuefter fertigt unb, nad^bem er

and) biefe üBerliftet unb entelfirt l^at, l)obnlad^enb in bie Sßolfen ent=

fliegt. %nd) bie Silfinenfage erjäl)lt, in ben §au|)tjügen überein-

ftimmenb, biefe ©efrf)id^ten, fd^idft übrigen^ au§fül)rlid^e 3^arf)rid}ten über

fein ©efd^led^t, feine Swgenb unb Se^r^eit üoran. §ier ift er ein ©obn

be§ S^liefen Söabe, ben ^önig 2öilfinu§ mit einer 3Jleerfrau erzeugt,

^ie <gdf)miebe!unft erlernt er ^uerft bei 9J?imer, gu bem and) ©igurb

gefommen, bann bei ^Ween gtvergen in einem 53erge, bie, auf feine
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©efrf)icfücl)teit eiferfüc^tig , ihm nad) bem Seben trad^ten. 9^adbf)er bient

er bem Könige 9?tbung, lt)o er unter anbrem mit bem ©d^miebe 2Cmi=

iia^ eine 21'ette auf Seib unb Seben eingebt. SÖielanb foll ein Bdp^xt,

2(mtlia^ §e(m unb ^arnifd; fc^mieben; bringt ba§ (B^Wcvi burcf) biefe,

fü ift 2lmilia6, iDO nicf)t, Söielanb be^ ^anpU berluftig. 2(lg bie Seit

ber ^robe gefommen, fe|t 3(mi(ia§ fid; in feiner Lüftung auf einen

©tu^L Sl^ielanb ftellt- fidb hinter, ibn, fe^t ba§ (Sc^n)ert an "i^m §elm

unb fd;neibet bi^ ^um ©ürtel t)inburc^. ^em Slmelia^ ift eö ^uerft,

aU göffe man falt Söaffer über iijn, unb aU er fic^ fc^üttelt, fäfft er

in pm (Stüden t>om 6tu^l berab. ^iefe^ ift ba§ 6d)n)ert SJlimung,

Wddje^ 2i>ielanb nad)l}cx feinem So^ne Söittid) giebt, in beffen ©efd^id^te

baefelbe ^äufig t)or!ommt. 211^ Spater biefe^ |)elben, aU ^erfertiger

be§ (Sd)n)erteö 9}iimming unb anbrer ^errlid)en Sßaffen tvirb Sßielanb

audf) in ben beutfc^en Siebern genannt. <Bo finb nad) bem ®ietleibg=

liebe bie brei^e^n trefflid)en Sd^tüerter, bie nur gürft ober gürftenünb

tragen burfte, bon ben (Scf)miebemeiftern 3Jlime (55limer ber Sßilünerfage),

§ertrid; unb äBietanb Verfertigt. ®ag aber aud) fonft Söietanbg 2lben^

teuer verbreitet tuaren, ^eigt ber Sln^ang §um .gelbenbud^, it»onac^ ber=

felbe, ein ©er^og, burci^ gtüeen ^tiefen Von feinem Sanbe Vertrieben unb

baburd) in Slrmutf) gefommen, be§ ^önigg ©(berief ©efell unb ein

(Sc^mieb im 33erge ^u ©todenfad^fen \vaxh, barnad^ ^u ^önig <gerttt)id^

(obigem §ertrid)) f'am unb Von beffen ^oc^ter bie gtveen (Söl)ne Sßittid;

unb 2öittigoive gen^ann. 5!}ier!ir>ürbig erfd)eint im ^riftan, alfo an§

norbfranjöfifc^er Ouelle, ein ^er^og Öilan (§u ©n^alee), aU S3efi^er

eineg tvunberfamen ^ünblein^, ba§ i^m an§ 2(va(un, ber ?Jeien Sanb,

von einer ©öttin an§ Siebe gefenbet h)orben. ®iefe^ „frembe 2ßer!

von SlValun" lä^t im ergö^lid)ften garbenh^ec^fel feine feibenen §aare

fpielen unb i)at am ^aU eine ©d^elle fjängen, beren füger ^lang jebe§

Seib Vergeffen mad)t. Um ba^felbe für bie (beliebte §u erlangen, he-

Mm^ft ^riftan einen 9ftiefen, ber ben §er§og ©ilan unb beffen Sanb

bebrängt. S)iefe5 feenl)afte Giefd^o^jf ift bod^ tvol)l urf^rünglic^ ein

Slunftnjer! beg 2i>ielanb (Guielandus, ©ilan), ber im 2(nl)ang ^um

.^elbenbuc^ 208 b aucb aU ein Von 9^iefen bebrängter §ergog bejeic^^

net h)irb.

^ie ^elbentvaffen ifahm Flamen, aU Slu^brud ber ^oetifc^en ^er-

fijnlid)!eit, ^u ber fie burcl) ben ^Tüil^m bef> 5!}teifter0, burd) befonbre &ahcn
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unb eine ciöeuc (SJefrf)idHe fici) ei*t)oben. 3)iefe 9iameu finb meift Dou

it^rer 2lb!uuft ober Dou ibren @töenfd;aften , bem ©lauj, ber Sd^ärfe

u. f. n.>. entnoinmeu. 8- ^- ^öaliuung, basJ berüfjmte 'Bdjtv^xt 6ieg=

frieb^, baö er mit bem ^^hbelutifienborte ert;ielt, ^at feinen ÜZamen t)on

SBalm (Stdbev, B^tvci^. gbiot. I, 127: Salm, Salme, f. §i3^le, ober

ein oben überbängenber gelö) unb ber Slbftammunßefilbe ung; alfo

eigentUd}: ^inb ber gel§^öl;le; benn e^ fommt mit bem gtüerg^orte

auö bem l}oi)Un Serge. (Sgl. 9f?ib. 363. 389.) ^ebeö ©c^mert ^at auc^

feinen eigentbümlidien 0ang, ivoran e§, tüie ber ^enfd; an ber ©timme,

fenntlid) ift. Scböne Sagen finb bierauf gebaut. SÖermunb, ein alter

blinber ^änenfönig, luirb nac^ ©ajoö ©rgäljlung (S. 4, ©. 96) toom

Könige ber ©acbfen ^um ^am^f um fein Wxd) geforbert. Uffo, 2Öermunb§

©ol)n, bi^^er für ftumm unb träge gel)alten, erl)ebt fic^ ^lö^lid) unb he-

gelirt nicbt blo^ mit einem
, fonbern mit jtDeen ©egnern ben §olmgang

^u beftel)en. Slber jeber ^arnifd^ ^erf^jringt über feiner breiten Sruft; man

mu6 il)tn ben be§ SaterS gerfc^neiben unb mit einer ©!pange l^eften.

Sebes ©d)tt)ert gerbriebt t>on feiner $anb gefc^lDungen. ®er alte ^önig

^at eineö gel)abt, mit 5Ratnen ©fre|), bem auf ben erften §ieb nidfitß

gu ix>iberftel)en i)ermocl)te. ®r l;at eg längft in bie @rbe gegraben, iüeil

er e^ feinem 6ol)ne nicl)t ani^ertraut, gremben nic^t gegönnt. • Qe^t

fudj)t er e§ Ijeröor unb reid^t eg bem ©obne. @g ift öor Sllter morfd;

unb gerfreffen, al)er tt)enn biefe^ bricbt, fo l)ält fein anbereg. Sluf einer

gnfel ber ©iber treffen fidb bie brei ^äm^fer. Seibe ©trome^ufer fmb

mit SufdBauern angefüllt, 2öermunb ftellt fidf) an ben 9f?anb ber Srüc!e,

um fidj) in bie SßeHen gu ftürgen, ii^enn fein 'Bo^n befiegt tüürbe.

tiefer, bem ©d)n)erte mifitrauenb, iüebrt erft nur mit bem ©cbilbe bie

©c£)läge ber beiben Sad^fen ah. ®er blinbe Sater meint, eg gefc^elje am
(Bii)'co'd6)c unb neigt ftd^ fd^on gum ©turge. ®a l^ört er ben ^lang be^

©dE)tt>erte§ ©!re^ unb feine ©eele ift erfrifdbt; ber eine geinb, fo fagt

man i^m, ift mitten ^inburd^ genauen. 3wm gU)eitenmal bringt ber

^lang feinet ©d^tüerteö il)m in^ Dl^r; au6) ber anbere ift ^tngeftredft.

greubet^ränen üergiegt ber ©reig unb bie ®änen jaud^gen bem ©ieger.

%udi) in einer altbänifd^en SaEabe (Dansk. Vis. 1, 141) bi)rt ein Sater

treitl)er über ba§ ©ebirg bie ©d^tüerter feiner <B'öhne fd^aUen , bie unter

fid^ in mörberifd^en ^am^f gerat^en finb; gerabe tüte Dbbrun (Edd. 4,

138) bie legten ^arfenfdbläge ©unnar€ über ben ©unb bernimmt.
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(SSgl. SBunberf). I, 275.) 3n ben norbifc^en ©))rac^en fjei^t e§, bie

©d^tüerter fingen; 9tolf ^ra!e^ ®c^h?ert ©föfnung fingt ^od^ auf, h)enn

t'§ auf ^nodBen trifft. 3m beutfd^en Siebe Begegnen SSater unb «Sol^n,

Siterolf unb ^ietleib, einanber unBefannt fid^ im ©etümmel bei

(Sc^lad^t; biefer fü^rt geiüaltige ©daläge auf \enm, ba erfennt 33iterolf

ben ^lang be§ (Sd^h)erte§ 2ße([ung , ba§ er t)or mand^en 3af)ren baf)eim

gelaffen, unb fd^merglid^e Se^nfud^t ergreift i^n (3694. 3656. 10935.

12260). Slud^ fonft ifirb oft genug ber ^lang ebler ©d^tüerter gerühmt.

3ßalt^er§ ©d^toert ertönt im ^am^ffturm lüie eine ©lodfe. StBer

an^ anbere ^enn^ei($en gieBt e§. ^iming§ @^ur er!ennt ^ietrid^

an ben tiefen unb tt)eiten 2öunben, bie ben jungen Königen t>on 2öit^

tid) gefd^Iagen ftnb. 2lm (Blande tüirb ©ietrid^g §elm §ilbegrin üBerall

erfannt.

©a§ felBftänbige SeBen , ba^ man ben SÖaffen Beimaß
, fc^eint felBft

in ber ©efe^geBung ftd) §u äugern. 2öar jemanb in *^in frembeg §au^

gegangen unb ^atte feinen 6^ie§ äugen an bie %^üx geleBnt, ober

toaren fonft 2Baffen an einen Drt gelegt ix»orben, tx>o fie ru^ig fein

fonnten, unb ^atk bennod^ ein anberer. fie genommen unb bamit

Sd^aben getl)an, fo mufte, nad^ englifd^normannifd^em di^<i)k, ^tüar

ber %i)<xtex biefen ©dbaben Bügen, aBer audt) ber @igentl;ümer fottte bie

3Baffen nic^t §urüd"nef)men , Bet)or fie öon aHer 2(nfd;ulbigung rein

traren. ^ ®ie ^affe ift f)ier mit ©d^ulb Belaftet , faft n)ie ein ber S^^'

redfmung fä[)ige§ Söefen.

^ie ßJef(f)id^te ber Reiben Beginnt mit ber meift tt>unberBaren @r=

toerBung ber Söaffen, biefer 2Ber!^euge fünftiger %i)aUn. ©in „ebleg"

©c^tüert x\tW)o^ ein Sanb tüertf). (Saurin 191a, ©iegfr. 71. ©de 196.

^ietleiB 12875 f. 'Siah. 798. 4111.) ®ie ®id;tung üer^errlid^te, Wa§

im SeBen felBft eine imd^tige ^anb(ung tüar. ^ie 2Öaffennaf;me Be-

3eid;nete ben ÜBergang be§ fc^tt>ertmägigen 3üng(ing§ ^ur ^JJ^ünbigfeit,

fie h)ar eine notl)tt)enbige ©rgängung ber ^erfon; benn nur ber Söelfir'

^afte fonnte fid^ unb anbern ©id^erl^eit üerBürgen. „®ie 9Baffen ^u

nel^men," fagt ^acituS (Germ. 13), „ift feinem burd; SSolföfitte geftattet,

Betoor xi}n bie ©emeinbe für tüd^tig erfannt. ®ann lüirb ber 3üngling

1 2)ic etelleu in ^^iU. (^efd^. be§ angelf. Ükd^tg @. 109. dh ^lanuntlid)

Leg. Henr. Pr. 87; Observet autem illc, cujus firnia crant, ut ea non

recipiat, .'intequam in omni calumnia niunda sint.
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in bov '^N0vfammluu|-5 folbft Don nucin bcv ^'^ürften, ober üoin '^aUv, ober

l>on einem ^iU'rtvanbten , mit ©cf)ilb unb ©^eer gefd^mücft. ^ieg ift bei

ben ©ermancn bie %0{\ci, bief^ ber S^n^'"^ ^'^fte ß^re; üorfjer finb fie

für einen %i)C\l be^ .f)aufeei an^efe^en, je^t be§ ©emeintuefen^. " 3)ie

feterlid;e 5R>ef)rF)aftmadBun(^ , ©rf>lüertnat;me, <B^Wcxikxk finben h)ir bei

ben germanifc^ien ©tämmen ba^ gan^e ^Mittelalter Ijinbnrc^. ©ie fiel

in ber golge ^ufammen mit ber @rtl)eilung ber 9iittertt)ürbe , unb bie

3f{ittergebicl)te finb freigebig mit augfül)rlid;en Sefcl)reibungen biefer ^^ft-

licl)!eit. Sm 9^ibelungenliebe felbft empfangt ©iegfrieb nid^t mel^r ba§

iimgefdE»miebete 3Lsi3lfungenfcbh?ert au§ ber .f>anb be§ hinftreid^en steigen,

im fünfter ^u 3£anten lä^t i^n fein SSater ©iegmunb mö) d^riftlid^em

33raucf>e feftlid^ gum Dritter iDerben. 2öir überlaffen biefe gefte bem

9titterh)efen unb ricl;ten Her unfer 3lugenmerf auf bie SSerbinbungen,

iueld^e, nac^ germanifcl)er ©itte, mit ber 3Baffennal)me eingegangen

iüurben, @§ h?ar ^unäd^ft ber SSater, ober tüer beffen ©teHe öertrat,

ber bem Sü^^S^^^Ö ^i^ SBaffen reid^te. gränüfd^e unb angelfäd^fifd)e

5lönige, tt>ie f^äter Ijoljenftaufifd^e ^aifer, fal)en it)ir ben ©o^n ober

©nfel mit bem ©dBtüerte gürten, -^iefe Obliegenheit tüarb aber aucl)

bon fDlcl)en, bie mit bem Jüngling entfernter ober gar nid^t öertüanbt

h?aren, namentlid) Don mäcE)tigen ©d^u^l)errn, übernommen unb biefe

traten bamit in bie ^flid^ten unb ^ed)te be§ SSaterg ein. ©o erflärt

fid^ un§> bie in frül)ern 3^^ten oorfommenbe ©o^ne^anna^me burcb

SKaffen (adoptio per arma). ©d^on ber tt)el)rl)aftmad^enbe gürft, bei

Xacitug, !ann l)ie^er belogen toerben. ©er oftgotl)ifc^e X^eoberid^ mad^t

ben ^önig ber §eruler ftd^ ^um ©o^ne burd^ Sßaffen. „3d^ gebe bir/'

lä^t er bemfelben fd^reiben, „Stoffe, ©d^toerter, ©d)ilbe unb anbre^

llriege^eug, aber, trag ftärfer aU biefe ift, id^ t^eile bir meine @e=

rid^te §u. " ©elbft ber b^gantinifc^e i^aifer folgt biefer ©itte unb nimmt

ben @otl)en ©ut^aridf), gum 3^^^^^ beg Srieben^, al^ 2öaffenfo^n an.

9Son bem 2ßeftgotl)en !Xl)eoberid} empfängt ber ©ueöenfönig 9^emis=

munb gum 93unbe§:|3fanbe 25^affen unb grau, ©er ^Jlerotoinge ©un-

tbram öerföl^nt fid^ mit feinem 9^effen ß^ilbebert, inbem er, felbft finber-

lo§, benfelben für feinen ©ol)n erflärt. @r fe^t i^n auf feinen ©tubl

unb übergiebt i^m bag 9ieid^, mit ben SBorten: „ßin ©c^ilb berf' nn^S,

ein ©^eer fd^ü^' un§!" ©elbft it)enn er noc^ ©ö^ne befommen tüürbe,

foll (Sl)ilbebert gu it;nen gegäl)lt fein. Söae fid^ in fold[)en gäHen ah
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gorm ftaat^rec^tlidber SSerfjäUniffe barfteUt, ba§ geigt fid^ un^ in ben

(BüQm aU mVtf)ifdBe ©infleibung. Dbin, ben ^elbenjünglingen baö

©cf)tt>ert t)erlei^enb, erflärt fie für feine ©ö^ne. ©Ibericf) giebt bem

jungen Dtnit fid) al§ SSater gu erfennen unb xddjt x^m bie ^errlici^en

a^affen (Dtn. 774).

2öie ftd^ ©eSer unb ©m^fänger ber 2ßaffen aU SSater unb ©oi^n

toerbanben, fo fd^einen biejenigen, n)elcfie gugleic^ t)on bemfelben 2Baffem

toater bag ©dE>ir>ert nat)men, fid^ gu 33rübern getüorben gu fein. Söenn

ein gürft feinen @of)n gum 9^itter mad)te, fo lieg er mit ii^m eine ga^I-

reicbe ©d^aar ebler 3ünglinge bie Sßaffen nef^men unb ftattete fie

reidBlidB mit Stoffen unb Kleibern an^. ©ie ^ei^en in unfern Siebern

©d)ilbgefäf)rten, ©d^ilbgefetten , (Sd^it)ertgenoffen. 9Jlag biefe§ gum blogen

geft|)run!e gelüorben fein, urf|3rünglid^ tüarb anä) ^ier gett^ifg ein engere^

3Ser^ä(tni§ begrünbet. ^er 3Sater begtüecfte, bem ©obn eine fd^ü^enbe

Umgebung tüchtiger StUerggenoffen für ba^ gange Seben §u t>erbrübern.

(Sie iparen be^ jungen gürften erfteg unb angeftammte^ ©efolge.

Slber and) mit ben 2ßaffen felbft Ujurbe beim (Empfang berfelben

eine S^erbinbung gefd^loffen, n^eld^e fid^ tt>eit über ba^ blo^e Siedet be^

33efi^eg er^ob. ^a^ ber |)oetifd)e Sinn ber 3^it ^^«t burd^ ftete§ unb

na^eS 93ebürfni^ Vertrauten ©erätbe 2chm unb ©eele lie^, ift fc^on

au§ früf)erem erfid^tUrf). ®a§ treue ©c^tüert, be^ gelben beftänbige§

©eleite, geit)ann aud^ greunbe^red^t. „@ett)iffen greunb, ijerfud^te^

<Bdpevt, foE man gu 9^ötf)en fefjen/' ift ein alte§ beutfd^e§ ©^rid^=

iDort. ^ „3d) minne (Bdf)ilb unb ®^eer/' anttüortet ber {)eimatlofe

aöolfbieterid) ber Königin, bie i^n eine unter i^ren Jungfrauen tr>äf)len

f)ei^t. 3w (Saale gu 33ern fi^en ^ietrid^g ^eäen bei einanber, je gu

gnjeien ober breien gefeilt, aber in ber ©dfe fi^t einer, ber §elb S^ubung,

ber ^at feinen ©efeilen, über feine Seine i)at er ein <Sd^tt>ert gelegt,

„ba§ tt)ar i^m fo lieb." 211^ auf 33run^ilben^ S3urg bie gefä^rlid^en

2öettf^iele borbereitet tperben, ba bebauern ^anftüart unb §agen, ba^

fie beim ©m^fang, obmo^I ungern (3^ib. 1644), iljre 2ßaffen abgegeben.

Srunl)ilbe I)ört eg unb läfet il)nen foId;e gurücffteEen. S3eim 3ßieberfel)en

feine§ (Bä^W^xU^ tpirb ®an!ti:)art i)or greuben toiel rotl). ^iefe ift fonft

1 äßdt^ev ü. b. 3>ogehi}. 1 , 131 b. «ruber Strner (2llt 3J?eiftergef. 35. LVIII)

:

Geti'uwer vriunt, vursuchtcz swcrt, die zwiene siiit in iioton gut; sie sint

wol hoer ereii weit, der sie liat dicke wol beliüt. [^-reibanf 1)5, 18. k.\
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5V,v*idMnnui bov ^mibe beim XHiiblirf bcv Wdicbtcu (W\h. 1155). ,,(%n^

tlHT ift uubcjlmmneu /' ruft er, „nun iuir unfre äBajfen ijahm." @g ift

ein oft tt)icb«rfeF)renber Slu^brucf, ba§ ber .gelb fic^ jeber !ü^nen ^f^at

iH'rmifjt, „ibm breche- benn baö ©c^mert an feiner $anb." ©ernot

rübnit t)on bcm 6d;lt>erte, ba§ if)m S^lübiger gegeben, e§ fei i^m in all

ber 9iot^ nid)t getr»ic^en, e^ fei „lauter unb ftet, Ijerrlid^ unb gut."

^er alte $ilbebranb, t)on feinem unerfannten 8ol)n aufgeforbert, §ar=

nifcb unb (Sdfiilb abzugeben, tr>eigert fic^ folclien Unban!§. „?!Kein §ar=

nifdf» unb mein grüner ©d^ilb, bie l)aben mid^ oft ernäljrt (gerettet)."

2luf gleidf)e Stnforberung ertüibert Sßaltl^er: „5!Jieinen ©d^ilb tüill \d)

tüeljren, für gute ^ienfte bin id) fein ©d^ulbner, oft bat er fid^ meinen

geinben entgegengeit)orfen unb 2öunben, ftatt ber meinigen, aufgefangen.
"

3n ben ©d^ilb fin!t ber tt>unbe, ber tobte §elb nieber. 3m STobe

nod^ l)ält Söolf^art fein (Sd^it)ert fo feft in bie §anb üerflemmt, ba§

man eg mit 3<^ngen au^ ben langen gingern brechen mug. „D tüeb,"

f))rid^t ^ietrid^, „biel gut ©c^tüert, h)er foll bic^ nun fo l^errlic^ tra=

gen? bu tüirft nimmermel^r fo öiel unb löblidb gefd^lagen bei geh)altigen

Königen, al§ 2ßolfl)art bid^ gefrf)lagen ^at."

®ie 2Öaffen folgten bem §elben aud; auf ben (Sd^eiter^aufen, ivie

fd^on ^acitug berid^tet, nad^l)er in ba^ ©rab. §iebei lag o^ne S^^if^^

bie 3Sorftellung t>om fortit)äl)renben ^am^fleben in einer anbern 2ßelt

ju ©runbe. S3eraubung ber lobten (Sfteraub) tüar ein befonbreS SSer^

bredf)en. ©arum bittet Söolfbieterid^ ben tobten Dtnit, ^u erlauben,

ba^ er beffen 6arnifdb, ^reu?^ unb ^rone ne^me. (^\ne§> @ngel§ Stimme

anth)ortet au§ Dtnitg §elme getüäljrenb. ^a§ aufgefunbene ©d^tüert

Dtnit^ legt .jebodb 2öolfbieterid^ , ber (Seele §eil iüünfd^enb, auf ben

Seidbnam unb befleibet biefen mit feiner eigenen 33rünne. „33eraubt'

id^ einen Slobten," f^rid)t er, „i^ mod^te bie ^rone nid)t l)aben." Mud}

3)ietric^ bon Sern bebenft fid^ fe^r, bie Sßaffen be§ erfd)lagenen ©de

ju nel)men; unb er t^ut e§ nur, inbem er feine ger^auenen bafür au€=

taufd^t. ®en lobten bedt er mit grünem Saube §u.

Qn norbifd^en ©agen fommt tr)o^l aud^ öor, ba§ ein ©rabl)ügel

erbrod^en tüirb, um ba§ .gelbenfd^tüert l)erau§gu^olen , ober baß ber

^obte, burd) gaubergefänge befd^tüoren, fein berü^mte§ ©dbtt)ert berauö^

tüirft. ®od^ jjflegt bieß toenig §eil ^u bringen. ®a§ 3Sol! in ^äne=

mar! er5äl)lt, tüie ein erfd^lagener ^önig bei 9^adf»t umgebt, fein gutes-
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(Sd6h)ert §u furf)en, ober Wie ein rtefen^afteg 6(f)it)ert im ^üi^el ge^

funben imb mit §tt>ö(f ^ferben auf ben naben §of geführt ti?irb, iüie

aber ba^felbe, tüeil nact)t^3 atte Söänbe ^iiUxn unb bie (Scheiben flirren,

balb an feine Stätte jurücfgeBracbt iüerben mu%
2öa§ ^ier über bie 3öaffen au^gefü^rt hjorben, gilt in feiner %xt

aud) öon bem ©treitrof^.

^er ^riegsbienft gu $ferbe n)ar öon frübefter ä^it bei ben beut=

fc^en SSiJlfern eini^eimifcl). ^er 33egriff einer 2(u§geic^nung fnü^fte ftd)

baran. ©o erfd^einen in ber 5(lemannenfd^lacl)t (Sl)nobomar unb feine

fürftlicl)en ©efäbrten ^u S^toffe, n^erben jebocl) genötl)igt, abgufteigen,

um ba§ ©cl)ic!fal il;re§ SSollefS §u tl^eilen. Sei ben 2:;en!terern , n^elclie

^acitug aU ba§ :|)ferbeluftigfte SSoIf be5eid;net, foß ba§$ferb nirf)t auf

ben älteften, fonbern auf ben ta|)ferften ©ol)n öererbt n;)orben fein,

^en 2ßal;r5eicl)en unb 3}^al)nungen au§ bem @en)iel)er unb Schnauben

biefer ^biere, bie man für SSertraute ber ©ötter bielt, fcl)en!ten bie

©ermanen borgüglic^en ©lauben. SBeige ^ferbe, öon feiner irbifd^en

Slrbeit berüljrt, n:)urben §u biefem Sebuf in ben Ijeiligen §ainen ge-

näl)rt. '^od) bie fränüfc^eu £irc^ent>erfammlungen eifern gegen bie

3eic^enbeutung toon ^ferben.

2Bie Dbin SBaffen gab, fo i)al] er auc^, nad^ ber 2Bölfungenfage,

bem jungen ©igurb an^^ bem ©eftüte feinet ©tieftoater^ ba§ trefflic^fte

9tofg au^n)äl)len, ben berühmten @rane, t)on Dbin§ ©(eigner abftam^

menb. ®ag $ferb mufe ber (Srö^e unb ©tärfe beg §elben gehjad^fen

fein. 2ÖoIfbietrid^ brüdft ein frembeö, ba§ il)m angeboten n;)irb, mit

ber §anb ^ur ©rbe. 3^ur fein eigene^, ha^ fein ^Weifter il)m gebogen,

trägt il)n, in flaftertüeiten ©:prüngen. SSier^el)n ^ag' unb S^läc^te läuft

eg, o^ne üon feiner 50^ad^t gu Verlieren.

2lud) bie $ferbe l)aben S^amen, Don it;rer garbe^ ©tärfe, ©e^

fc^n)inbigfeit ; galfe i)dit 2)ietric^g 3tofg, ba^ über gelb fliegt, al^ ob

es n)ebte. (Er toerfuc^t e§, inbem er eine .ginbin überreitet, ©ie

baben ^erftänbni^ unb treue 3lnl)änglid^feit, n?arnen il^ren §errn unb

l;elfen iljm.

2ll§ Dtnit unter ber ä^^w^^^'^^i"^^ eingefcl)lafen unb ber ^inbtuurm

Ijeranfommt, fuc^t xi)n fein Sracfe mit ©^ringen unb ©ebell, fein S^tofe

mit ©c^reien unb ©c^arren ^u erir>ecfen. ^eö fernere Jtofg, tpä^renb

beg. ?VwPtittt^^f^ tnit ©dfe an einen 33aum gebunben, fd)lägt um ficb,
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unb frfn-oit, aK^ i\^ feineu .^crrn in 3iebmncjniö fiel;t. (5dtl)art^ 3{ofd;lin

beifU unb fd)Iänt j^oi'uic; in ber Sc^larfjt unb treibt breil;unbert ^einbe

5urüct. 6ine bänifd;e 33attabe erjäf)lt , Jüie jiüeen 8taKbrüber , auf ber

ganb über ben ^^orjug if^rer Stoffe unb §unbe in Streit geratl;en,

einanber erfc^^lagen unb it>ie bann aucf> bie ^-]iferbe fäm^fen unb bie

|)unbe fic^^ ^errei^en.

3n jenem Steiterftücfe, in ber Babeufrf;lad)t , tt?ie ber ^üfrnenbe X)ietrid)

2i^ittic^en bii? in§ 5Dleer Verfolgt, maf)nt 2Bitttc^ fein 9iofg ©djeming

jur (Site, inbem er il;m i&bmb unb linbe^ .geu V)erfprid;t, Wenn e^

t(;m ba§ Seben rette; ba ma(i)t ba^ 9tof^ iüeite SpxixnQC. ®er 33erner

aber Voirft biefem 9?offe, bag einft if^m gehört, flagenb t)or, baß e§

nun feinen geinb i)on Irinnen trage (S^tab. 958—60).

^a§ 33efteigen be^ S^toffe^ gefjörte ^ur 2Bef^r^aftmadf)ung ,
jum

9titterU)erben. Sßenn bie jungen „ ®d)tüertbegen " aus bem 5Rünfter

fommen, Wo fie ba§ «Sd^tüert empfangen, bann fte^e.n außen bie gefat-

tetten ^offe, barauf fie fogleic^ aU ^am^f^robe ben Schaft bred;en.

(So bei (Eiegfrieb§ ©d^tüertna^me im 9^ibelungenliebe. ©leic^iüie nun

bag SSermögen, 9iof§ unb SSaffen ^u ^anbfiaben, 33ebingung ber (Selb=

ftänbigfeit toar, fo galt au^ berjenige, ber bie ^raft l)ie§u Verloren

batte, für ritterlid^ tobt. ®aö bajuioarifd^e ß^efe^ beftimmt bie ftrenge

33eftrafung eine^ §er5ogfol)ne§, ber feinem 3Sater bie §errfc^aft ent=

reißen iüoUte, für ben gatl, baß ber ^ater nod^ ba^ 9tofö mannlic^

befteigen unb bie 2Baffen rüftig füljren !i3nne. ®er ©a($fenfpiegel mad^t

bie gä^igfeit, faf)renbe^ @ut ^um ^f^ad^t^eil ber ©rben ju Vergeben,

bat>on abl)ängig, baß ber 3Jlann bermöge, begürtet mit einem ©d^toert

unb mit einem S($i(b auf ein 9iof^ ^u fommen i)on einem Stein ober

<Stoc!, einer Daumellen l)oc^, o^ne §ülf, alfo bod^, baß man il)m bae

9tofg unb ben Stegreif ^alte. So U)irb auc^ in 9ted^ten unb Urfunben

feg 9Jtittelalterg au^brüdlid^ erljeifc^t, baß ber ©eber ober 3Ser)3fänber

verfügt ^ahc, „bietoeil er reiten unb ge^en fonnte." Der Sßertl) foldber

ritterlid^en 9lüftig!eit irirb aud^ in unfern .gelbenliebern, in e^^ifc^ h?ie^

ber!el)renbem 3tusbruc!, bamit be3eid;net, baß ber §elb, QeWap)pnet, obne

Sßügel, in ben Sattel f^ringt. Die Stoffe f^ringen freubig unter ben

Sünglingen , ift gleichfalls ein e^^ifd) toieberbolteö ^ilb ; bon bem greifen

SerdBter aber, im 9totl)er§liebe, l)eißt eS: „§ei! toie toermeffentlidb er

ritt! tbm gieng ba§ 9lofS in Sprüngen, ha^, benn einem gungen."
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2©ar HernadB ba§ 3^eiten ntd^t bIo§ eine (Stanbe^aug^eid^nunc; ber

©bten, fonbern felbft ein ^lenngeicBen ber 9Künbtg!eit imb SSoEfraft, fo

bürfen \vxx un§ nid>t ii^unbern, bag gugge^en al§ fdfiim^fnc^ betrad^tet

5U finben. 35on bem englifc^^bämfcfien ^'öniQe §aralb, bem ©ol^ne

^anut0 beg großen, er^äfjlt ber (Ebronüfd^reiber, er fei 'oon feinem

35ater gänjlic^ abgeartet, benn unbefümmert um S^itterfc^aft unb Sof-

fitte, ^ah' er nur feinem @igenh)illen gefolgt unb fei, gegen feine fönig--

lic^e 3Bürbe, lieber gu gug gegangen, al§> geritten, ba^er man i^n

feiner £eic^tfü§ig!eit Ji^egen ^aralb ^arefoot (^afenfu^) genannt 'i)ahc,

.gieraug erflären fic^ manche 3üge in ben Siebern. ®er ^u^gänger

©de, ben fein Sfiofg ^u tragen öermag, ber, gleich Sßolfbietric^g ^ferbe,

Diergel)n ^age unb 3^äc^te o^ne 9JJübig!eit fortlaufen tann, ber in

tveiten Sprüngen, bat>on ber 2öalb raufd^t unb Söilb unb SSögel toer-

fd^euc^t tDerben , bom 3ll)eine ^ur ßtfd^ rennt, ber bann !amj:)ffobernb

neben bem reitenben ^ietrid^ l)erfd^reitet, mufte ben .görern be§ ^elben-

liebe§ eine überaus eigent^ümlic^e unb merftpürbige ©rfdbeinung fein.

3m Siebe felbft bittet i^n bie föniglid^e Sungfrau, bie i^n l)errlid^

getüa^^net, um ibrer ©bre tüiUen pi reiten, unb ber alte ^ilbebranb ruft

il)m befrembet ^u, in fold^ reidbem ©etx)anbe foUt' er geritten fein.

(Selbft ber 3^^^9 Saurin erf(^eint beritten, tüeil er n)el)r^aft, !am^f=

rüftig Dorgeftellt ift. ©ietrid^g SSertreibung i:)on 33ern, ba§ D^fer,

ba§ er ber ^reue bringt , irirb baburd^ befonber^ aU mitleib^-

tücrtl) bargeftellt, ba^ er ^u gu^e bon bannen §iel)t. „®ir toirb bie

(^l)re nimmer getl)an," fagt ©rmenrid^ gu il)m, „ba^ id^ bid^ reiten liejse;

5u güfeen muft bu arbeiten auf ber ©trage, bamit bu bi(^ felbft un--

el)reft." 3^ tüieberbolten ^Kalen tt)irb biefer fd^mä^lid^e Slb^ug öon

?iJiännern unb ^oljen grauen, bie fold^er ^D^ül^fal nid^t geit)o^nt finb,

bejammert. @leid)erti:)eife fagt Sftübiger, al^ er mit feinen ©aftfreunben

fäm^fen foE: „3c^ tüiH auf meinen gügen in ba§ ©lenb gel)n."

9^od^ fonft l)aben bie ^ferbe, mit ben 2ßaffen, iljren Slnt^eil an

bebeutenben §anblungen unb ©reigniffen be§ 9)^enfd)enleben$. ©ie ge-

l)örten ^um 33raut!auf, it)ie fd^on ^acitu^ melbet, bafe ber germanifd^e

Bräutigam ein gegäumteg Stof^ mit (5cl)ilb, Bpecv unb ©d^toert, al^

§eiratl)gabe eingebracl)t. ^ei Dftgot^en, ^l)üringern, granfen, fül^ren

fürftlid^e greier bem 33rautt>ater erlefene unb gefc^müdte $ferbe ^u;

unb fo ift 06 auc^i §u üerftel)en, tt)enn im §egelingenliebe ber ^önig
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§ettol feinem 6r6tuäbor i-Koffe \)on 'I)ämMuai! auf ben Straub füBven

lägt, bcncn bie SJiä^ncn Oiö auf bie .gufe reichen.

^c<$ germanifc^on unb altnorbifd;on ©ebraud^g, baö 9{ofg mit bcm

gelben ju toevbi'cnncn ober §u begraben, gefd;ief)t jh;)ar in unfrem Sagen^

freife nid^t mebr @rtt)ä^nung, obgleid^ .^abid^te unb Wiener auf ©igurb^

©c^eiterfjaufen gelegt iüerben. 9Zic^t unbet^eiligt bleibt aber ba^ treue

9lDf0 bei bem ^obe feinet §errn. ©igurb^ ©rane !ommt allein au§

bem 3Balbe ^urüdf; n^einenb ge^t ©ubrun, ba§ Sftofg ;^u befragen; ba

fäl)rt eg ^ufammen unb Verbirgt fein §au^t im ©rafe, benn eg Wci%

bag fein .gerr nid;t mebr lebt, '^ad) einem anbern ©obaliebe l)ängt

ba§ ©raurofg ben ^op^ über ben lobten. Dtnitg S^tofg unb §unb,

au^ bem 2öalbe öor bag %^ox ^u ©arten n)ieber!e^renb, ftnb ber ^ai-

ferin 35oten öon bem ^obe be§ ©emal^t^. §el!e, au§ bem S8lumen=

garten fommenb, fiel)t, erfd^redfenb , bie $ferbe il^rer ©5l)ne mit blutigen

(Sätteln auf bem §ofe fte^n. 9ftübiger§ S^tofg 33o^munb ge^t xM^vcLtU-

blidenb an ber .§anb be§ ^na^|)en, ber e§ nad^ S3ed)larn l^eimfübrt;

mand^mal fonft, Wenn e§ feinen §errrt nid^t fa^, brac^ e^ ben 3«^""^

unb lief bie 2öege ^urüdf, nun liegt er tobt, ber e§ bal)ingeritten unb

oft mannlid^ auf il)m geftritten. 3^^^^ W^^^ if^ e§ ber %0(i)Ux feinet

©ebieterg im STraum erfd^ienen, iüie eg, mit filberner ®edfe flingenb,

bal)erf^rang , bann au§> einem SBaffer tranf, barin e§ auf ber Stelle

i;)erfan!.

9ßir fdjiliegen biefe Sd^au ber 2öaffen unb Stoffe mit einem Sa|e

norbifd^er 9ted)t§büd^er (©utalagl) 95, 4), ber uns in einem !leinen

33ilbe malerifdB barftellt, tüie bem ^Jlanne fein ^am|)fgerät^e §au§ unb

§of trar. ©leidf) bem Singriff auf einen ^Jlann in feinem §au€ ober

auf feinem Sldfer, ben er ij^flügt ober fd^neibet, tüirb ber geiüaltfamc

Überfall beffen gebüßt, „ber fonft too auf bem gelbe feinen S^ieg unb

S^ilb l)ingefe|t ober feinen Sattel niebergelegt unb fo fid^ Verberge ge-

nommen l?at."

So ^aben toir, ba§ Seben unb bie Sitte, lt»ie fie in ben Siebern

bargeftellt finb, mit ben gefd^id^tlid^en 2(ltertl)ümern öergleid^enb , ben

^elbenfreig abgefd^loffen, ^u n^eld^em ^önig, 50^eifter unb dieäcn toon

manigfad^em (E^arafter, burd^ hjed^felfeitige ^reue unter fid^ toerbunben

finb, unb in bem felbft 2öaffen unb Streitroffe, al^ belebte unb be=

feelte Sßefen l)eri?ortretenb , i^re Stelle fanben. .
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3u biefem ^^unbe ber freuen aber bitbet, Irie ber Scf)atten j^um

Std^te, ein anbre^ ©efd^ledbt ben ©ecjenfa^, bie Ungetreuen, öon

benen je^t nodB §u feanbeln ift.

®ie Ungetreuen.

2ßo bie ^reue Urquett unb Inbegriff ber ebelften ^ugenben ift,

ba mufe bie Untreue SOßur^el unb ^rane alle§ Söfen fein, ^reu unb

ungetreu be^eid^net in unfern Siebern ben @egenfa| bon gut unb böfe.

^er ©etreue ift ntilb unb tapfer ; fi(^ felbft öergeffenb ,
giebt er für bie

Sanbe be§ 33Iuteg unb ber ©enoffenfd^aft jebeS ©ut be§ Sebeng unb

ba§ Seben felbft ba^in. ^er Ungetreue in feiner ©elbftfud^t ift farg

unb gugleid^ feige. Qn boEftänbigem ©egenbilbe ftel^en ben getreuen

llönigen, 5[Reiftern, 9tedfen bie ungetreuen gegenüber, bie anä) überall

mit biefem 33eitt)Drt gegeid^net tüerben.

©rmenrid^.

©er ungetreue ^önig ift ©rmenrid^. ©eine ©eftatt ftef)t in ben

beutfc^en fiebern bleich unb gef^enfteri^aft im §intergrunbe, i^exU tt>ei(

ber ©efang fid^ nid^t barin gefallen mochte, bie SSerneinung ju beleben,

t^eilg h)eil bie augfül)rlidf;eren ©arftellungen feiner früheren ©efd^id^te

nid^t auf un§ gekommen ftnb. ©od^ !ann mittelft ber Slugjüge beim

§elbenbud^ unb ber Söilfinenfage ba§ 9fiotl)h)enbige ergänzt tüerben. ©er

Slnfang feiner grebel ift bie Untreue gegen feinen 5[Jiarfd^al! unb D^atl)--

geber ©ibid^, ben er berfenbet, um tt)äl)renb beffen 2lbtt)efen^eit ba§

fd^öne Sßeib be^felben §u feinem SBiUen ^u §tx>ingen. Ü^|)ig, in einer

5Reil)e bon SSerbred^en unb Unl)eil, tnuc^ert biefe ©cbanbtl)at fort, ©ibid^

übt l)eimtüd^ifd^ SfJad^e, inbem er burd^ bo^^afte 9^atl)fd^läge bte ©ier

nad^ frembem Sefi^ in bie 33ruft feinet §errn iüirft unb i^n bamit

antreibt, gegen fein eigene^ ©efd^led^t §u tt)ütl)en. ©ie §arlunge, feine

^ruberfö^ne, lä^t ©rmenrid^ berrät^erifd^ greifen unb aufl)ängen, um

fid^ ilirer (Srblanbe ^u bemäd^tigen. ©eine eigenen ©öljne fommen um,

inbem er, nad) ertüeiterter §errfd^aft trac^tenb, fie auf gefäl)rlid^e ga^rten

au^fenbet. ©oc^ erfc^eint fein ©o^n griebridf) nodfi in ben ^äm|)fen,

h)eld^e ben .gau^tgegenftanb unferer Sieber au^mad^en. ©iefe ^äm^fe,
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Uunin ^'rmonvidi an* ^cinc^S anbcrn 33ruber^ <Böim\ '^ietridi uub

3)ietbcv, il)vc^ (S'vbe^^ berauben tüiK, h^erben bon il^m mit ^iorb unb

Söranb fjeöen bie SBebrlofen, mit fd;nöbem aSerratl; gegen bie tapfern

C^k-gner, ja an ben eigenen ^^reunben unb ?[Jlannen, gefüf^rt. ^werft

fuc{)t er ben 33erner bamit in bie gatte ju (ocfen, bafe er benfelben unter

bcm SSortüanbe ju fid; labet, aU tüollt' er, ben Slob ber ^arlunge ab=

jubüfeen, jum ^eiligen ©rabe fahren unb inbefg fein dUi^ in be§ ^^^effen

^sflege geben, ^ietrid), t>on bem 33Dten ^anbolt felbft geiüarnt, fommt

nid)t unb nun brid)t ©rmenrid) lo§, mit ^euer unb Bäpcxt bie Sanbe

toertimftenb. 2lu§ bem ^elbe gefc^lagen, finnt er auf anbere ?!Jlittel.

®en 5Reden, tüeldie ©ietrid^ na^ bem Bä)a^c §u $oIa auggefcfiidt, legt

er §interbalt, nimmt fie gefangen unb brofjt, fie ju bangen, U)enn x^m

nid^t ^ietrid^g 8täbte unb Sanbe überanttn ortet iüerben. (Sr achtet

nid)t, ba^ ad)t§el)n^unbert feiner 50^annen unb fein Bo^n g'riebrid) felbft

be§ 33erner§ ©efangene finb. ©ie alle ttJill er preisgeben, tüäl)renb

^ietricb um feine fieben ^ienftmannen alle§ l)ingiebt. 3Sor 33ern unter

feinem ©ekelte liegenb, treibet ber Unbarml) erdige fidf) an be§ 5^effen

{täglichem 2lb^ug. Umfonft ma^ni ihn biefer, mit tüeinenben 5lugen,

ber S3anbe beS 33Iutg, t)ergeblic^ ift bie gürbitte öon mef)r benn taufenb

grauen unb Swngfrauen, bereu ©d^ön^eit (^ott bom ^immelreidtie

fd^auen mod^te. (^ie flehen ibn hd aller reinen Ji^auen @l)re, föniglidB

an i^rem §errn §u tl)un. Mit fd^mä^lid^er X^ro^ung lüeift er fie toon

fidb, fdf)eint er bod^ felbft nid^t t>on einer ^^rau geboren pi fein, ba er

nad)^er ^u ?fiahcn fd^amloS grauen unb ^inber l^ängen unb entbaupten

lä^t. ©tet§, tüenn feine Qaii)^ übel ftel)t, entfliel)t er ^eimlid^ au§ ber

©df)lad)t ober um 9}^itternad^t au§ ber erftürmten ©tabt, überlädt bie

ÜJiänner, bie für ibn fämpfen, \a ben eigenen ©o^n, treulos il)rem

©d)idfal unb üergie^t nur bann ^l)ränen, als er fie mit fcBtDerem ©olb

au§> ber ©efangenfd^aft löfen foU (®ietr. gl. 7065). 2)em @l)rlofen,

Sagen ift benn aud^ nid^t ber St^ob ber §elben befd^eert, in elenbem

©ied^tl^um berften i^m bie ©ingetüeibe.

^ie Sieber, iüeld^e biefe ©efc^id^ten er^ä^len,.ftnb boll öon S^^nmer

unb S5erh)ünfd^ungen über (Srmenrid{>S Untreue. @r ift ber ungetreufte,

ber je öon Muüex geboren tt>arb, burd^ i^n ift Untreue juerft in bie

9teidf)e !ommen, tjon i^m ift baS Sanb öbe, er i)at allen 3JJorb gebraut,

il^m fludt)en ^O^länner unb grauen.
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^er norbifc^e Sormunre! imb fein S^athgeber 33icf)i (in Baxo^^

getrübter ^arfteEung ^. VJII, (£. 240 f. 3armerirf> unb Sicco) er^

l'cf»ethen erft am Sd^luffe ber 2öö(fungengefrf)idBte. ^er ^önig (äfet, auf

be^ treufofen Sidfe 5Inftiftung, au§ ©iferfucbt, feinen Sobn Dianbiuer

bangen unb feine ©emal^Iin ©tüanbilb üon $ferben §u Xobe treten

unb it)irb bafür t>on ibren Srübern an §änben unb gü^en berftümmelt.

^afe Sornanbe^ biefe Sage auf ben gotbifd^en ©rmanrid; be^ief)t unb

^af, biefelbe einft aud^ in ^eutfd^lanb ijolf^mä^ig War , ift im gefcbicbt^

liefen arbeite [oben <S. 96. 99. 113] angezeigt ivorben.

(Sibid;.

5((^ ©ibid; erfuhr, ba^ @rmenricl> ibm fein 2ßeib cntebrt, f^rad^

er bei fid: „^^lun bin icb a(In>egen ein getreuer, frommer 'Biaxin ge=

n?efen, unb ii>arb mir ber 9^ame geben: ber getreue Sibid^; nun ittiü

icb tverben ber ungetreue ©ibid^." @r toolI^ie{)t ba^ 2öer! ber 3ftad^>e

burd^ ba§ langfame ©ift feiner bo^f)aften 9fiatf)ferläge. 2öie bie getreuen

9}ieifter, §i(bebranb, ©dart u. a. bie ©cf)u^geifter if)rer Ferren finb,

fie §u tuadern unb rüf)m(ic^en Sll^aten antt»eifen, fo fübrt ©ibic^ ben

feinigen in Safter, ©dbanbe, 33erberben. 2)urd^ ©ibicf) finb bie unge=

treuen 5Rätf)e in bie SBelt gefommen; ©ibid^§ S^atf) ift ber ©ame alle»

Söfen unb tüenn ©rmenridf) einmal ettDag Söblidbeg i^ornimmt, it>ie bie

-So^faufung ber befangenen, fo it>irb au^brüdtidB bemerft, ba^ nicbt

©ibid), fonbern ein anberer, ben 9^iat^ gegeben. 2ßie baä gan^e @e=

fc^led^t be§ treuen ?[Reifterg bie ©efinnungen begfelben tf)ei(t, fo gehören

©ibidf)^ ^ertt>anbte, fein ©o^n ©aben unb 9tibeftein, ^u ben 3Ser=

rätl)ern. @r unb bie ©einigen finb, itsie ibr ^tönig, feig unb felb=

f(ücf)tig. ©ie it)erben, um ben ©egenfa^ ^eröor5uf)eben
,

je t)on einem

beö getreuen ?!Jleiftergefcbled[)t^ , ©ibicf) t>on ©dbart, ©aben t>on 2öülf=

bart, gefangen, quer auf bag 9tofe gebunben unb bem fdBmäl)lic^en ^ob

am ©algen gugefübrt.

3iJittid) unb ^etme.

Ungetreue Sieden finb 2öittid^ unb §eime, ©cf)ilbgefetten , burcl^

gleiche ©efinnung i^erbunben. ^a^fer unb frieg^funbig Voerben fie

Uljlanb, ecbriftfit. 1. 20
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f^t'fucf^t unb i^ofiird^tct. Sic iH'vfaiifcn i(u-cn Dkn^t um 05olb, U'i()t'u ficf^

bor .CMntcrlift itnb (^Jraufaiufeit, t>er[d;mäf;en fein ehrlofe^^ W\tUl nn'b

it>erbcn ftüdBtiii in bor Slnßft bc^ bL>[cn (55cit)ifjen§.

2l'ittirf^ be^S olfifdicn SlMclanb^ (So(;n, führt im ©rf;i(b eine Sd^lanne.

3tud> ^JJabefnet, nadB beutfcBer ©age .?)eimeg^ Spater, fd;eint gum Ode-

[d>(cditc ber ©Ifen Qdjött gu ^aben. (So ift fd^on in ber Slbfunft bie

unBetmlid;e 5^atur biefer beiben begrünbet.

@rft finb fie ^ietricb^ ^Rannen unb ^idm mit ihm in ben $Rofen^

garten, ^od; fd^euen fie fid; anfangt toor ben riefenbaften ^3egnern

unb SSittic^ fäm^^ft nid^t e^er, aU hi^ ^ietrid^, nad^bem er ©olb unb

Sanb bergeblid^ geboten, ba§ trefflid^e 9^of§ @d;eming, \vdä)e§> früf)er

bem dieäen gef)ört, x^m ^urüd^ugeben öerf^rid^t. 2(uf ber %di^xi ^u

Saurin ift Söittid^ ebenfo geiüalttl^ätig in ^^i^ftörung be§ (S5arten§, al§

argtDöbnifd^ unb fd^eu, bem 3^^^9 in§ ©ebirge ^u folgen; erft öon ben

anbern berf^ottet, fprengt er ^ornig boran. Beinen Übergang in

ßrmenrid^S ^ienft befd;önigt er im 9f?ofengartenIiebe bamit, ba^ er ben

.^a^ ber 2Öi)(finge nid)t länger ertragen !i3nne. SBefonber^ mifggönnt

Sßolf^art i^m ba§ S^lofS SdBeming,' ®ie getreuen Sßölfinge finb natür*

lid^e Söiberfad^er be§ ungetpiffen ®ienftmann§. ^ietrid^ mabnt ben

2Begreitenben ber i^m gefd^morenen ©ibe unb 2öittid^ berflud^t fid^, toenn

er fie bred^e. 3" '^^^ J^riegen be§ 33ernerg mit feinem Dt)eim finb

2ßittid^ unb §eime §au^tleute bei ©rmenrid^. ©ie füf)ren ben fo(ge=

fd^tüeren Überfall ber t?on $oIa ^urüdfe^renben gelben, a(§ biefe ent-

n?affnet bei ibren feuern raften. Bpäicx fefbft t)on ©ietricf^ gefangen,

fcbU)ört 2Biltid^ if)m bon neuem ^reue, toirb gum 3Kar!grafen öon ^ahen

beftettt unb, nad^ biefer ©arfteEung, je^t mit bem guten Sd^eming

befd^enft. 3Serrät^erifd; überliefert er bie Stabt an ©rmenrid^, ber

grauen unb ^inber ^init)ürgen lä^t. ®a§ Mte unb finftre 3öefen biefer

„5Rorbreden" ^eigt fid^ öorne^mtid^ barin, bag fie aU gcinbe unb SSer^

berber atte§ Sdbönen auftreten. Sie f^red^en i^re 5^id^tac^tung ber

grauen ungefdBeut auQ; i^rer (auernben ged;ter!unft unterliegen bie

blülfjenbften , feurigften Sünglinge. 2Bie ber grimme 3Bittic^ bie 9lofen

vertreten, fo fd^Iad^tet er jugenblid^e gelben, ^ie brei ^önigöföfjne

1 3>gt eap 58., VI, (S. 159: Hama. 33. VIII, ®. 234. 33. IX, ®. 264,

2. (Srimm, .^elbenfage @. 17. %ndi tu ber ^Brawallafd^Iad^t auf 9fltng§ (Seite

ein ÄDiiiq ^ama, Saro 33. VIIT. @. 223.
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®ietf)er, Sd^ar^f unb Drt, ber §ut i^re§ ^eifter^ entritten unb auf

ber .geibe öerirrt, fef)en, al§ ber ^^lebel tüetc^t, einen S^edfen ftreitfertig

unterm ©c^ilbe galten, ^tet^er entbrennt öon gorn unb 6d^merg, aU

er ben 3Rann erfennt, ber an i^m unb feinem trüber fo groge Untreue

begangen. Sßittid^, angerannt t)on ben S^nglingen, Waxni unb fd^ont

nod^ im ©eferf;te, auö le^ter Erinnerung an bie alten 33anbe unb au§

gurd^t toor ^ietrid^g ^aä)^. ^od) aU er fc^njere Söunben emj^fangen,

fa^t \\)n fein ©rimm unb er f)aut fie in i£)ren ©ommerfleibern burd^

§irn unb ä^^ne, burd^ Seber unb ^erg. Unebler ift fein ^am^f mit

bem jungen 2(I^^art auf ber SBarte. Unheil abnenb, nur auf ©rmen-

rid^^ bringenben 2(ufruf, reitet er ^inau^. @r it)irb öon '^Ip^axt an^

bem ©attel geftod^en ; fein S^ofg Sd^eming läuft ^in unb i^t ba§ grüne

©ra§, aU ad)tä' e§ tDenig ben %all beg ungetreuen §errn ßlfy^. 235).

Slber unfern im (Bd^aikn i)alt §eime unb !ommt je^t feinem ©efetten

gu §ülfe. ©egen @^r' unb ©itte befäm^fen bie ^tüeen ben einen, fie

^auen auf i^n bon t>orn unb hinten, bem ©efattenen reibt SBittid^ ba^

(Sd£)tt)ert im Seibe um unb fd^neibet if)m ba§ junge 2chcn ah, ^a§

Setouftfein i^rer ©(^ulb mad^t bie SJlörber gag^jaft. 3^ ber <^ä)laä)t

gur ?Rad)e um %lp^axt bred^en fie bie 3^i<^^n öon i^ren Reimen unb

fd^n?ingen bie ©d^ilbe f)inter fid^, um nic^t erfannt ^u tüerbenj fie mt-

fliel^en mit Sibid^ unb ©rmenrid^. ^ad) ber ©d^Iad^t t)on "tRahen aber,

al^ 'Dietrirf) , öon ben SeidBen ber brei ^önig§ftjl;ne f)inix>eg, ^ornglü^enb

2öittid)en Verfolgt, rennt biefer in unauf^altfamer glud^t bi^ in ben

6cf)DoB be§ SReere^, Wo feine Sl^nfrau, bie HJieerminne SBag^ilb, i^n

aufnimmt, ©o !ebrt er gurüdf in ba§ 9ieid^ ber tü(fifd)en ©eifter, bem

er entftammt ift.

^agen.

2ln ben Sd^lug biefer .^elbenbitber ftetten it>ir benjenigen 6^ara!ter,

iüe(cf)er (Sigenfd;aften in fid^ bereinigt, bie in anbern nur einzeln i^er*

üortreten unb unter fid^ burd^au^ unijerträglid^ fd^einen. ©§ ift §agen,

ber ^f^ibelunge ^roft, ber SJiörber ©iegfriebg, ber getreufte ^ugleic^ unb

ber ungetreufte 3)?ann^; ber getreufte, ftet§ n?ad{)fame für bie 3Jiad^t

1 9lib. 5056: Mich lidt der leidege Hageiie raines gutes An getdn.
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unb (S1)vc beci ,(löni(^^baufc<?, bcm er ah SscvUxinbtcv iinb !^ienftmann

iHTlninbcn ift, abor au<? eben biefcv '3:^reuc ber uncjetvctiftc ^e(\m jeben,

bcv jono«i .^aiu^ ucvbuufcln ober gefäbrben möcMe. ©cßen foldbe ent^

labet er gan^ bie finftere, feiubfeHge ©eitalt feinet SÖefeng, aü feineu

•C^übn unb feine ^^äxU\ mit einem 3Sorte bcn (%imm, twbon er ben

33einamen hat 5!}iit firf;rer §anb, in tmmberbaren unb bod; folgen

redeten ©egenfä^en, ift biefe ^o^^elnatur burd^ bie ^erUjidtungen be4^

9?i6eluugenliebeö binburclf)gefüF)rt.

.gagen 'oi^n ^ronje, Sllbriang Bo^n, Unrb im ©ingang beg Siebes

5uerft unter ben mieden genannt, bie ben Stolj unb bie ^raft be^ bur=

gunbifdben .&ofe^ au^mac^en. (Bein 3(ugfe^en Jt>irb gelegenf)eitlic^ ge'

fd)ilbert: er ift grauenbaft (griulich) unb bod^ bon fd;önemSeib, tDobl^

gelvad^fen, mit breiter 33ruft unb Tangen S3eii\en, balbgreifem §aar,

aber i)errlid;em ©ang; feine jälfjen, fd^redlid^en 33Iide ioerratf)en bie

grimme Sinnesart; rabenfc^tüar^ , bon ©belfteinen funfelnb, fein ®c^

iüanb. 3n früber 3119^«^ ^9^: er aU ©eifel feineg Jlöniggbaufee bei

(S^eL ^l}m finb bie fremben S^eid^e funb. ^arum, aU ©iegfrieb felb

gtüölfte §u 2öorm^3 auf ben §of geritten, fenbet ©untf)er nad; §agen,

um §u erfal)ren , Jt)er biefe ©äfte feien : ^agen ge^t an ein genfter unb

läfet fein Sluge nadj i^nen lüanfen. Dbfd^on er ©iegfrieben nie gefefjen,

erfennt er i^n bo^, erjäblt \)ün feinem ®rac^en!am|3f unb ber @rh)er=

bung beg unenblidfien §orteg, unb rät^, ben jungen gelben '(vo^ ^u

em|)fangen, bamit man fid^ i^n öerbinbe. ^od^ al§> nun ©iegfrieb

übermütf)ig l^ertoortritt unb ©untl^ern ^um 3h:)et!am|)f um Sanb unb

^rone au^forbert, aB bie ^urgunben ^ornig bafte^n unb Drtmin nad?

©d^lDertern ruft, ba fd^iüeigt ^agen lange, gum 33efremben be§ ilönig^

;

gule^t f^^rid^ter: „^a^ foEf er unterlaffen baben; meine §erren baben

ibm nid)t foldfjeg ^u Seibe get^an." 3^^^ ^^^^^ ^i<^fe^ ^^P^ äiif'i"^^^^^'

fto^ befd^tr)idf)tigt , aber fd^on bemerfen toir in .gagen^ bunfler Seele

ben UntüiHen über bie Slnmagung be^ ?Jremben, bie S3ered^nung, ibn

ju benü^en, aber aud^ bie 2ri)nung, t>ai, foldber Slnfang gwm Söfen

fübre. 2luf ^ageng diai^ hitUt ©untl^er ben ®aft, für i^n bie ©ac^fen

^u befäm^fen, unb nad^^er auf ber gefä^rlid^en 33rautfabrt nad) ^xun-

l;ilben il)n ^u begleiten. §agen felbft entgiel)t fid^ feiner biefer Unter--

nebmungen. 2ll§ 33run^ilb, burc^ ©iegfriebg §ülfe beftegt, GJuntbern

i^re ©eiualt einräumt, ba freut ftd& beffen ber fübne .^agen. ®ie
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'^otfcbaft uac^ ai^ovmö, U>obin er üomuiscjelanbt U>evbeii foU, leimt ev ab

iinb fdnebt fie auf Siegfrieb, ber mu 5lriemBilbg iritten gebeten ii>ivb.

3^ad>bem biefe bein jungen .gelben, §um 2o^n feiner ^ienfte, l)ermä^lt

lit, beiden {{)re 33rüber fie taufenb 9?edfen anetoäbten, bie ibr aU ^mv-

gefinbe in Siegfriebg dk\<i) folgen foKen. Sie fenbet at^balb md) §agen,

aber^ürnenb erUnbert biefer: „Un^ mag ©untber niemanb auf ber 2öelt

geben; ibr fennt bocb WoU ber ^ronjer Sitte, ^t»ir muffen bei ben

.^ijnigen l)ier ^u §ofe bleiben; benen Imr bigl)et* gefolgt, follen ivir

ferner bienen." ®ie ^oten, h:)elc^e nac^ber au^5gefc^ic!t tüerben, um
Siegfrieb unb ^riembilben nad^ 2Borm§ 5um gefte gu laben, fommen

reic^befd^enft gurüc! unb Reifen bie empfangenen ©aben, ©olb unb

Kleiber, öor. „©r mag leicbt geben,'' f^ricl)t ba 6agen; „er fönnt' eö

nic^t t)erfcbtx)enben, unb lebt' er eh)ig; ben §ort ber ^f^ibelunge l)ält feine

^anb i)erfcl)loffen ; möchte ber nocl) einft in ber ^urgunben Sanb fom^

men!" S3ei bem gefte bricht ber S^nt ber Königinnen au§. ^on

Krieml)ilben bat §agen fic^ lo^gefagt, aU fie ben §of ibrer 33rüber

berlaffen; 33rünbilben, ber grau feines Königs, ift nun fein ®ienft ge=

iüibmet. 3^^ ^k^ 9^^^ ^^ unb fragt bie Seinenbe, it>aS ibr fei. @r ge^

lobt il)r, ba^ ©iegfrieb i^ren Kummer entgelten muffe, unb fe^t fein

eigenes 2ehen bafür ein (3465 ff.). ®en 3}?ännern bält er ben 6cbim^n

l^or, ben SiegfriebS Sieben auf baS KönigSljauS gebrad)t. „(Sollen iinr

©auc^e (KuhifSbrut, ^aftarbe) §tel)en?" fragt er unb rätb fortan auf

©iegfriebS %oh. Sßie er Krieml)ilben baS @el)eimniS toon beffen 33er^

tüunbbarfeit ablocft unb bie t>errätberifc^e 3<^9^ aufteilt, tüie er ben

Söein l^ergi^t unb ben Söettlauf nacb ber £luelle Veranlagt, mie er ben

SBaffenlofen l)interrüdS burc^bo^rt unb Dor bem ^obiDunben bie glucl)t

ergreift, barin ^eigt er bie öoHe 3)teifterfc^iaft ber Untreue. „2111 unfer

Seib unb imfere (Sorge," ruft er über bem ©terbenben, „bat nun ein

@nbe; ioir finben feinen mel)r, ber unS befteben bürfte ; tüo^l mir, baf^

icb feine §errfcbaft ahQ^hanl" @r raftet aucb nicbt, bis ber 3^tibelungen=

f)ort nacb äi>ormS gebracht unb bie (Scl)lüffel Kriem^ilben entriffen ftnb.

„Sa^t micl) ben ©c^ulbigen fein!" fagt er ^u bem §ögernben ©untber.

®r Derfenft md) ben §ort im ^Ibeine, ba jel^t nocl) (do) fein ruf)iger

(^enuf> beffelben möglich ift. ^ @r allein tüiberrätb bie 33ermäl)lung b^'

' 9cib. ^.4564. Vad}m. 1077: Kr wände er sokl in niezen: des künde

do niht gcsiu. 3. 1575. Varfnn. K iN>: So cnUundcn öis in Hclben noch onder



310

äl^iitttpo au Q^dn; awd) bcv Jal^vt ,^u ben §uunen h)iberfe^t ev fidb,

b\^ ©crnot unb ®ife(lf)er i^n, ber [(f;ulb6ett)uft ben ^ob fürd;te, bal^eim

bleiben bcif^cn. ^a jürnt er unb bulbet nid)t , ba^ fie of)ue if)n faf^ren.

5)(uuiolb Imlt il;ucn l^or, bafe -Öacjen fie nod) nie bcrratfien (}abe. ^agen

reitet nun ber (Srf;aar ^uöorberft, ben 3^ibeluugen ,,ein fjelfetid^er ^roft.

"

^ie 9J?eevfraueu U^eiffageu iljm, ba^ feiner ^urücffommen iDerbe, aufeer

bem 5tapel(au, unb uarf)bem er, ungläubig erft, an biefem bei ber

Überfabrt über ben (Strom bie ^robe gemadfit, fd;lägt er bag Sd^iff ju

Stüden, berfünbet bie berfagte 2ßieber!el;r unb Ijeifet bie gelben frcb

tüaffnen. Stuf bem ^uqc burdf» 33aiern übernimmt er bie 5^ad^l)ut unb

[erlägt ©elfratg uäd^tli(f»en Einfall ah. Seinen lieben §erren l)ei^t er

ben ^am|3f berfdjiüeigen, bamit fie ol)ne «Sorge bleiben, big bie auf=

gebenbe (Sonne bie blutigen 2öaffen geigt. „Söie !onnt' ein §elb feiner

greunbe beffer i)üUnl" ^^n fd^redt nid)t bie SBarnung be§ ©rengtüäd^^

ter§ ©deii^art „Möq' un§ ©ott bel)üten!" ertt)ibert er; „tr>ir forgen um

nic^tg, aU um bie Verberge für biefe 9^ad;t'' (6557 ff.). %ixx ©ifelbern

n)irbt er um be§ gaftlidBen D^lübigerg ^od^ter, bie il)m mit gurd)t ben

Sßillfommfufg gegeben, „©ie ift fo l)o^er 33lut§freunbe," fagt er, „ba§

tr>ir il)r gerne bienten, id^ unb feine 3Jlannen, gienge fie unter ^rone bei

ben 33urgunben. " ©ifeli^er, ber jüngfte, ebelfte unb ta^ferfte unter ben

trübem, ift burc^aue §agen§ Liebling, ber in iljm bie Slütlje be§

iKönig§ftamme§ erfennt; barum tüol)l fud^t er il^m in bem fremben Sanbe

bie greunbfd^aft unb ben ©d^u^ beg trefflidBen 9^übiger§ gu berfd^affen.

^ie Silfinenfage ((S. 364. 9Ra§f II, 547) bat ben gug aufbehalten,

ba^ §agen in ber Ul^kn 3^otl) für ©ifel^ern um grieben bittet, tüeil

biefer unfc^ulbig an ©iegfrieb fei, bem er, .^agen, allein bie ^obe$^

it)unbe gegeben. 2(ud^ in unjerm Sieb ift ©ifell)er bom 5lntl)eil am

^orbe rein erl^alten unb barum allein in ^rieml)ilben§ ©unft geblieben.

niemen gegeben. SfJhmnt man an, t)aj3 .^agen fid} allein ten (grfja^ jugebadit,

li?ie e^ in ber Überarbeitung ncd) ftärfer ;^crau§gel;oben ift, fo rotberf|)rid)t ber

einzige SBer^ ber biird) ba§ gange !i?ieb gel;altenen ©fjaratteriftif ^agen§. ®od^

ift ein fotd^er SBiberfpnid) bei bem @rn}a(i)fen be§ Siebet an§> älteren atterbiiigs

möglic^. Uuüerfennbar ift aber, ba^ ber ^ort, wie aüe§ 'SJlVjtl)i\d)t , ba§ red)te

^erftönbniS eingebüßt l^at, inbem aüe S3ebeutung fid> auf ba§ :3unere ber

(S.:^araftere gebogen, bal^er bort etma§ nid>t gitm ©äugen ^affeubes ir»ot)l fielen

bleiben tonnte. Uutlar ift alles, luas loui ^orte, befoubers öeffcu 3?erfeutuug,

gefagt mirb.
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^e näher bie ©efahr bereinbvobt, um fo freier uub uuerfd^rocfener blidt

gagen ibr in§ Sluge. 5D^it tro^igem §o^n ertoibert er ^rtemWIben<:?

^einblidBen ©m^fang. 3l(g fie nac6 bem §orte fragt, antiüortet er, an

feinen Sl^affen t;ab' er genug ^u tragen gehabt. 2l(g fie ben ©äften bie

3i>affen abnebmen Wxü, eriinbert er, ba^ ^ab' x^n fein SSater nid^t ge^

ie^rt, bafe eine Königin feinen S^ilb trage, er Wölk felbft Kämmerer

fein, ©nblid) als er mit ^i^oüern t)or bem §aufe fi^t, Slriem^itben^

(Baak gegenüber, aU fie mit gelt>affneter Tladü l;eran!ommt, er aber

uicbt öor if;r auffielt, unb über feinen Hnieen ba^ ©d^toert mit bem

grasgrünen 3af^i§ f^iekn läfet, ba§ einft (2iegfrieb§ lr>ar, aU fie bann

fragt, iuer nad^ ibm gefanbt, unb er antiüortet, man habe bie gelaben,

bie feine §erren ^ei^en; aU fie ^ule^t, um x^n bor ben 3{)rigen ^u

überiveifen, ben 3Jlorb an 8iegfrieb i^m i?Drtt)irft, ba f^rid^t er laut

unb offen: „3Sa§ foE be§ me^r? xä) binS, ^agen, ber (Siegfrieben fc^(ug;

fe^r entgalt er, ba§ ^riem^ilbe ^runf)i(ben fd^alt; i^ bin all be<3

©dBabenS fd^u(b, räd^' eg nun, ix^er tüoKe, Söeib ober 50^ann!" Sein 3lb^

feigen ift fortan nur barauf gerichtet, nid;t iüe^rloS unb unbergolten

untergugeben. ©leid^ aU ^riemlf)i(be ©ifell^ern allein gegrüßt, banb

§agen ftd^ ben §elm fefter (6968); in ber ^aii)t t)or bem gefte i)ält

er mit 33oI!ern bor bem ^aak, h)o bie 33iirgunben fd)lafen, getreulidf)

(Ec^nlbiDac^e unb f(f)on ber &lan^ xi)vev Söaffen fd^eud^t bie §unnen gurürf.

2(m ?!Jlorgen, aU bie «gelben fid^ ^um ^ird^gang fd^mücfen tüoKen, ^eigt

er fie, ftatt ber S^tofen, bie Söaffen §ur §anb nehmen, ftatt ber ^e^

fteinten Stränge bie lichten §elme, ftatt ber ©eibenl^embe bie §aBberge,

\iati ber reid^en 5D^äntel bie tr>eiten ©dfjilbe. „©e^t nur ^ur ^ird;e, !(aget

©Ott eure 5^otf)! benn imffet, ba^ ber STob ung naf)et!" (7445 ff.)

'^oä) toerbält er feinen ©rimm , biö 2)an!iDart beim 5D^a^le blutig unter

bie ^büre tritt unb ben ^ob ber ^ned^te berfünbet; ba giebt er bie

Sofung be§ unberföfjnbaren Siam:|3fe§, inbem er @^el§ jungem Boljxxn

ba§ ^aupt abfd^lägt, ba§ e§ ber Königin in ben (Sc^oog fpringt. ^en

(Sd^ilb auf ben SfJüden getüorfen, tobt er mit (Sd;n)ert^)ieben burd^ ben

Saal. ^obeStrunfen , fennt er feinen 9ftüd^alt mel^r. 3nt brennenben

Baak ^ei^t er bie ^ürftenben ^hxt trinfen. „®a§ ift in foli^er §i^e

beffer, benn Söein." SSon ©ietric^ überiüältigt unb bor ^riem^ilben

gefüf)rt, tüeigert er fic^, i^r ben berfenften §ort an^u^eigen, unb aU

fie ibm ©untbere abgefd^lageneS $au^t toorbält, f^ridBt er: „^f^un ift
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oiivini^on, Uno id^ miv ^^'badU; oen 3dHil5 mcif^ nun uiemaub, beim C'^kUt

imb id>; bev foll bir, ^eufelin, otuiß i>t?rboMen fein!" ^a c^iebt fie ibm

mit Siocifrieb^ Sd)tucrte bcn 2obe§ftreidB.

So evidBeint ''ociQcn ^\mx, Qieid) jenen anbevn Unt-jetreuen
,

^djlan

unb bintcrliftig , tjeigig auf ben .^ort, ben er jebem J'^emben mifegönnt,

^Vi^baft im Slugenblidte beö V)oI(brad>ten SJieiidielmorbe^. Strgttjöfjnifc^

unb bebutfam überall, fucbt er befonber^ bie räd;enben ?^olcjen jener

grebeltbat burd> ä^orfid^t ab§un)enben. %U aber ^^inc 5lönige, für bie

er fold^e berübt, feinen 9tatb nicbt ad^tenb, bem 3Serberben entgegen

gebn, nimmt er feine ©d^ulb auf fidB unb folgt ihnen. (Sr f)i)tt bie

Söeiffagung beö ^obeg, erprobt fie unb ^erfcblägt bie ^rüde ber diüd'

Uhx. ®a erft ift fein §elb^ngetft erxthm'tim ; er ftef)t bem ©cbidfal, ba^
''IM

er l)eraufbefd)it»oren , trägt mit ^tiefenfraft ben brec^enben Sau unb

ftürjt, ber le^te, unter ben ^^rümmern.

3n ber norbifc^en ^arftellung ift §agen felbft einer ber fi)niglicben

trüber unb §h)ar, ber ©ibe gebenfenb, bem ^Jlorb an ©igurb abgeneigt,

(vr fcbiebt folcben auf ©uttorm, ben jüngften 33ruber, ber nicbt mitge=

fd)iDoren (@bb. IV, 66 f. 3Solf. ©. (^ap. 39). 2öie in unferm Siebe

©unt^erö §au^t bor^agen, fo tüirb f)ier §i)gni0 au^gefc^nittenee §erj

bor ©unnar gebracht. §ögne l)at gelacht , aU man e^ auöfcbnitt , unb

G[)unnar erfennt bagfelbe baran, ba^ e^ niöBt gittert, nac^bem man ibn

burd^ ba^ bebenbe §erg eine§ £nec^te§ bergeblicb §u täufc^en gefucbt

(IV, 148 f. 176. 33orf. <B. Qap. 46). Stuc^ im beutfcben ©iegfriebslieb

ift ber grimmige §agen ein 33ruber bon ©untrer unb ©ernot, ^ijnig

@ibicf)§ ©i)f)nen; er WiU nid^t bulben, bag fein «Sd^mager bie Sanbe

regiere, unb crfct)Iägt ibn am Brunnen im Dbenivalb. @g liegt in ber

%xt ber gabeltieber, ba^ ©enoffen 33rüber f)ei^en, unb ber norbifcben

Sage ift biefeg na^c Slut^banb um fo angemeffener , aU fie überall bie

©cl)idfale ber ©efcf)led)ter barjufteEen ))flegt. SSermittelnb ift bie Sä^il-

ünenfage, bie §agen gum .galbbruber ber Könige mad^t, bon einem

Glfen erzeugt, iüoburd^ fein Slu^fel^en unb feine Sinnesart erflärt tüirb

Ce. 150. dia^ill, 241). 3m 5Zibelungenliebe felbft ift §agen ein 3Ser^

loanbter (Dl)eim) feiner §erren unb bie (Bigenfc^aften bon ,,Mann unb

wO^age" finb aucb i)m ungetrennt. ^)t gleich .^agene 33ruberrec(it ale

ba^ Einfachere unb tlrf))rünglidBe anguertennen
, fo finben tt)ir boc^ in

beutfdher Sage fdhon über j^Wci 3cihrhunbertc uor bem 5f?ibelungenliebe



313

bae ^i^erbältnis ber ^ienfttreue beröorj^eftellt. gn bem (^ebid)te i)on

Jßaltberö gludBt ftebt^agen, %acieng(?) @oBn, mitten im Si^iberftreit

ber ^sflicBten gec^en feinen .gerrn, ben ^önig ©nntber, unb feinen ©e-

noffen, ben beimfebrenben Sßaltkr. S^^acbbem er jenem bergeblic^ t>on

ber SSerfolgung unb 33e!äm^fung Söaltber^^ abgeratenen, fiebt er öom

naben ^ügel • bem ^am^fe §u. 3)iefeg 3Sert)a(ten n)irb if)m öom ^önitj

unb na^ber, in ber 9^ibeIungennotb , öon 6ilbebranb alg 3<i3^aftigf^it

tjorgehjorfen. 9Zod^ bleibt er fi^en, al§> fein 3^effe ^atafrieb
,
gegen feine

unb 2öaltber§ 3Jlaf)nung angreifenb, bon biefem erfd^Iagen ift. @rft

aU bie eilf anbern Begleiter be§ Äönigg bingeftredft ftnb, erbebt er fidb

auf beffen bringenbe Sitte, ^urd^ Sift rätb er 2öaltf)ern au§> bem

S^erbau §u locfen; aber in bem ^am^fe, ber nun beginnt, ftrecft er

aufo^fernb fein §au^t bem ©treidbe bor, ber bem am Soben liegen=

ben ^ijnige ben ^ob gegeben l^ätte. Tlxt bem SSerlufte beg recbten

5Iuge§ febrt er au§> biefem (Streite gurüc!. 3n beftimmten ^ÜQm feben

tDir bier borgegeid^net, nnae im 9^ibelungenliebe feine toolle @ntn;)i(!=

hing erbält.

2ß. ©rimm ^at bei mef)reren §elbend^ara!teren ^u geigen ficb be-

müf)t, iDie fie urf^rünglic^ ebler gehalten n:)aren unb in ber ?^ortbiIbung

ber Sage ficb t>erböferten. (So insbefonbere aucb bei §agen. 3n ben

©bbaliebern, Wo .Oögni nocb in ber dkii)e ber ^önig^brüber erfc^eint,

ratbe er fogar nodb öom ^D'lorbe ©igurbg ab, ber burd) ©uttorm er=

fcbtagen Wixh (®. 343). ^06 im tateinifc^en 2öalt^er§liebe fei §agano

burcbauö ebelmütbig gefinnt unb bag finftre unb böfe Sßefen, ba§ bie

g^ibelungennotb befcfireibe, if)m fremb (©. 368. 370). 3tber ber Sn^ie^^

f^alt ber ^flid^ten, ben toir !aum §ut)or au^ge^oben, ift boc^ fd^on

im (ateinifc^en ©ebidBte ein §au^tmotit) unb it)irft auf ben gelben, ber

erft ber einen unb bann ber anbern gu genügen fud^t, ein gtDeifel^afte^

£id)t. 5^arf)bem er fidb einmal für feinen ^önig, gegen ben ©enoffen,

entfcbieben, fo greift er auc^ fd^on ^ur ginterlift, inbem er ben S^tatb

giebt, ba§ fie beibe, ber ^önig unb er, fic^ in einen ginterf)a(t jurüd^

Rieben unb fo Sßaltbern am feinem fidlem SSerbau berborloden.

^\ 1112: Secedamus, eique locum prsestemus tuiKÜ;

Et positi in speciilis toiidnmus pr^ta cnuallis,

1 Übcv bae> ^ibcii auf bein .^iigel ugl. bie Vax'tälafa{]a. (gagnbibl. I, 21(1
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Doiu'C jam castnini Hcciinis dosnat «ifmn,

No8 abiisae rodis campos vi calcct apertos.

Tnsurp:amiis t-t nttonilnm pOvSt torga seqnamur.

Unb fo greifen fie ibn and) \v>ivtl\6> ^u ^\mcn an.

5^ 1282: Adversum sohini conspirant ormn diiorum.

^lU naä) bem ^am|)fe bic .f)clben ;^ufammentrtn!en , faßt äöaltber

^n .pilbegunb 33. 140G:

Jam misceto meriini Hjjj^anoni et porrige priirmm!

Est athleta bonus, fi<lci si jura rcgei-vet.

Sebenfatt^ fdf^eint mir ber tiefe ©inn, ber in ber 33i(bung bee

(^po§> iMt\c\ h)ar, ^id) cjerabe barin ^u ertüeifen, ba^ biefer fcBtmericiftc

^haxdiex, ber abfd^rec!enb unb an^ie^enb ^ugleid^, in 2öiberftreit unb

S.Vrbinbung ber entgegengefe^teften ©igenfd^aften einen h)unberbaren

2(bgrunb be§ ©emütf)e§ auffd^Iiej^t unb bie bebeutenbfte ©eifte^fraft

entfaltet, mit 33orliebe ge|)f(egt lüorben ift, ftd> ber .gerrfd)aft im

Siebe bemächtigt unb bie Söfung ber 3ßiberf^rüd^e großartig in ficb

toollenbet bat.

^ie grauen.

^ag Sittengemälbe, iüelc^eg Wir nad) ben .gelbenliebern, im ^er=

gleirf) mit ben germanifd^en Slttert^ümern, enttüorfen ^aben, iDürbe

eine§ tüefentlidBen 33eftanbtf)eil§ entbef)ren, tDenn Wir nicbt ^um ©d^luffe

nocb ba§ 2ehcn ber grauen befeud^teten.

^ie Stellung unb ©eltung ber grauen in biefem friegerifdben

Greife, il^re greuben unb 93ebrängniffe, i^re leibenbe unb tbätige ^f)eil-

na^me an fo fturmbetvegtem Seben, erbeifdben unfre befonbre 2(uf=

mer!fam!eit.

^ie !lare Stuffaffung biefer ^er^ältniffe tüirb baburcb erf(f)it)ert,

ba^ eben bier bie bebeutenbfte SSermifc^ung be§ @eifte§ toerfcbiebener

Seiten in unfern Siebern eingetreten ift. ®ie Slufgeidfmung unb ©e^

ftaltung ber le^tern fiel in eine ^cit, ti:)eld^e nid^t blo§ ba§ ^JJ^t^ifd^e

ber egelbenfage grijftent^eilg in natürlid)e SuftÄnbe aufgelcft l^atte, fon=

bem aud) ben au^^ frember $oefie eingebrungenen 3^^'^^^c^^^^*^^ ^^^

^inneh)efen§ unb ber 9litterfttte auf gang berfd^iebenartige ©egenftänbe

einigen ©inffuf^ geftattete. So fam e§ , baft in bemfelben Siebe bie
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noä) erfennbare SBalfüre 33rünbilb unb bie lotrtlic^e §au§frau ^oU-

linb ^ fidB gufammenfinben , bag berfelbe (Stegfrteb , ber fo minniglic^

um ^riemf)t[ben Waxh, tBr nad^^er ber unBefonnenen 3^^^^^^^ tüegen

ben Seib ^erbläut (9^tb. 3590 2). ^ennod^ (äffen ft(b 3üge unterfdBeiben,

iDelcfie ju feft im germanifd^en Seben begrünbet ftnb, §u tief in ben

93eftanb ber ©age eingreifen, al§ ba^ fie nid^t urf|)rünglicb unb eigene

tbümlid; if)r mxQe^oxm fodten, ii^enn fie aud^ mit bem ©agenftoffe

felbft ben allmäl;lid^en Söanblungen ber 3^^^ gefolgt finb.

^od) ift bie (äahe ber 2Öeiffagung nid^t gän^Iic^ bon ben grauen

getüirf^en. S^r «gerj fagt ibnen, beim STugjug ber gelben, ba^ na()enbe

Seib ; toon faKenben ^^ränen tüirb i()nen bann ba§ ©otb t>or ber 33ruft

trübe. ®od^ nirf)t blojs biefe bunüe Sl^nung ift ibnen gegeben, in he-

beutfamen träumen bilbet fid^ i()nen bie gu^unft bor. §dU fie{)t in

angftboKem ?D^orgentraume, iüie ein tüilber ©rad^e burd^ ba§ ^aä) ber

Kammer fliegt unb i^x beibe ©öl^ne getüaltfam bintüegfüfjrt auf eine

iüeite §eibe, tx)o er fie ^erreigt. ^riembilb träumt nod^ mitten in ben

@f)ren unb bem ©lang if)rer 3ugenb , beijor norf; ©iegfrieb auf bem §ofe

gu SBorms erfdbienen, i^r fünftigeg ©efd^id', n)ie fie einen fc^önen galfen

gebogen, ben ibr gtüeen ^are mörberifdB ergreifen; unb if)re ^iJiutter, ber

fie ben 2:^raum bertraut, giebt i^m bie red)te, traifrige Deutung. 5f^ac^=

f)er, alg Siegfrieb in ben Söalb reiten tüiH, fagt fie i()m, toeinenb o^ne

Tla^, bie träume ber borigen ^aä)t, \vu iljn gtbei h)ilbe ©df)ii;)eine

über §eibe jagten unb bie Blumen ba rotl) iüurben, tüie ob i^m gtbeen

33erge gufammenfielen unb fie ihn nimmerme()r gefe^en. 3Sor ber 9^ibe=

lunge §infa^rt nad^ §unnenlanb träumt grau Uten*, toie al(e§ ©eftügel

im Sanbe tobt fei. S^tübegers ®ema()lin unb Xod)Ux tf)ei(en ficb i()re

bangen träume mit; bie 3J^utter fa() if)n gang ergraut, fein ©efinbe

toar bon einem ©d^nee befallen unb bon einem Stiegen genäßt, if)r

eignet ^aupt bon §aar entblößt, in ein finftreö ©emad; l)ieß er fie

gel)en, barin er felbft ftanb, er fcl;loß bie^l^üregu, unb nimmer !amen

fie l)erfür. ®ie %oä)Ux fal) be§ ^Satere $ferb fel)r f))ringen, laut er=

flang an ibm bie ©ilberbedfe; es tränt' au§ einem Sßaffer unb berfan!

1 2)tetl. 979: Da saget das gesinde der sclioenen Gotelinde, dawaren

komnjen gesle. Hausfraw die peste, die ye fiirsten haus besaz, gepot dem

ynngesinde das, daz man ir schone solle pflegen.

i Dietl 12605— 22. ^rimf)ilt foH aiiäj tcn t^rcni 3)?aiute gejd}Iageii treiben.
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,Viv 3lcllo. oJi^^l'^ fii' f^^ ciiian^or cr.viblcn, [inb [rbon bio Xvaiu'vboton

oini"|crittoii.

^nnitn unb ^raumbeutung ber g^raucn fe^lt begreiflich aud) in

bev norbifd^en 'I)arfteIIun(^ nid)t. §ter finbot fid^ aber nod) eine tvei^

tcre, itnmberbare (^^ißenfdntft ber[elbeu, bie 3tiiit)ert'unbe. J^rauen iüiffen

iiorjutjöitieife bie binnen ^u fc^neiben unb 511 beuten, ©igurbrifa

(33runbilb) reid)t benx ©igurb in ber glammenburg ben ©ebäc^tniötranf,

i)oU ift baö ^orn toon guten Räubern unb 5?t:eubenrunen, fie lebrt i^n

bie Sflunen, i^re manigfacf^en 5Xrten unb Gräfte. 3(ber ©rimbilb, bie

^^utter ber ©iufunge, fd)enft x^m nad;^er, um ibn an itjr §aug ju

!nü|3fen, einen anbern ä^^w^^^^^^n!, bon bem er ^run^ilben t)ergifet,

unb fid) mit G^ubrun öerbinbet. ®urd) äf^nlicben ^ranf, im §orne,

bavein Daunen geriet finb, bringt fie f^äter ifjre ^oditer ba^u, be§ er=

morbeten ©iegfriebö bergeffenb, fid) mit Sltli gu t>ermäf)len.

®ie §ei(!unbe ift ein Srf)eil biefer ^auberf^aften Söei^fjeit. ^eilenbe

^änbe Clsecnis-heiidr) erfk^t Srunl^ilb bon ben ©Ottern für ficb unb

©igurb, aU fie i^m ben ©ebädjtnietranf giebt. ä^^^Ö^i^Ji^" ^ <^wf

9?inbe unb 33aumäfte gefc^nitten, be5eid)net fie aU är^tlid^e (©r. ®bb. 213.

217). ^ad) bem ^am^f am Sßa^genfteine öerbinbet |)ilbegunb bie 33er

=

iüunbeten. 3^ ben DJJüttern, ben ©attinnen brad^ten bie ©ermanen,

nac^ Xacitu^ (Germ. 7), in ber ®d)lac^t ifjre 2ßunben, unb bie grauen

fcBeuten ficb nid)t fie ^u fahlen ober aufzufangen. ®ie Jungfrau , tüelcbe

^ietridb bon gafolbg SSerfoIgung befreit, fiebt ein 2Sunb!raut, ba^5 auf

bpber §aibe btübt; fie f)üU e§ unb ^erreibt e^ unter ben §änben; Don

feinem ©eruc^e Derlä^t ben gelben bie 9Jiübe unb er geneft ijollig.

2(ud^ bem ermatteten Stoffe giebt fie baUon, ba^ e§ frof) unb fräftig,

mit fcbnetten Sprüngen ben geJt)a|3^neten §errn trägt.

SSon beilbringenben grauenbänben tüerben bie au0giel)ent)en |>elben

getx)a)3^net. ®ie fd^öne ^agb §u ^erfi§ tpa^^net SBolfbietrid&en ^um

^Hingftedben. ®ie junge Jlönigin Seburg Jüa^^net ©den, ben fie ^um

^am^f auöfenbet; Ute binbet ibrem §i(bebranb ben §e(m auf; fie giebt

and) ibrem ^^^flegefo^n ^Iphaxt 3^affenrod unb Sßaffen. Mit biefer

Sl^a^^nung bangt ber (Segen gufammen, ben bie grauen auf bie gabrt

geben. 3X[$ Ute 2((pbarten geli>a^>^nxet, fegnet fie ibm nad; mit ibrer

fdmeeUH'if^en .^anb. dlad> ibm fegnen andi anbre fdii>ne grauen, ibnt

.f)eile§ bittenb. ©benfo tbut A^xan Ute ibrent ©emabf, bem fie ben
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^ehn aufgebunben, iimnrf^en (Segen nac^. ^a§ biefe (Segen iirf^jnmglidB

nidBt blo^ atigemeine §etl' unb ©iegestüiinfdBe, fonbern eine iviv!(irf>e

geiung U?aren, ^eigt eine ©teile be^ Siebet bon @^el§ §of^aIt. ®ovt

it)a))^net Sungfrau (Selbe ^ietrid^en t)Dn 33ern unb tl)nt ibm bann einen

Segen, ber xi)x bon ©ott !unb' ift unb ber ben gelben fid^ert, niemals

im ^amipf erfd^Iagen gu tverben. 3Son grauen finb aud^ bie unburcl>=

bringlidBen SanhexQc\r)an'^c , 5^ot]^I)embe, t)erfertigt. ^0(^ finb un§ alte

gormein be§ ^fZad^fegneng aufBeh)aI;rt, bie, tt)enn gleich d^riftlid^e ©c^u^=

engel unb ^eilige barin angerufen tüerben, borfi fc^on in ben burc^=

Üingenben Stabreimen auf frükren lXrf|3rung beuten, j. 33. (©raff§

^iutisca ^. II, e. 70. 293. 1827) „3d) bir nac^febe, ic^ bir nacl)fenbe

mit meinen fünf gingern fünfunbfünf^ig ©ngel; ©ott gefunben Ijeim

bid) gefenbe! offen fei bir bag ©ieget^or, fo fei bir ba§ ©elbentbor,

I>efcf)Ioffen fei bir ba§ 2Baget^or, fo fei bir bag äöaffent^or
!

" Dber:

„§erre ©anct ?D^icbaeI, I)eute fei bu fein (Scfiilb unb fein ©:^eer, meine

grau (Sancta 5Jlaria fei feine Qal^haQcl §erre ©Ott! ,bu müffeft il)n

befd^irmen öor 2Sage (Söaffer) unb t)or Sl^affen, t)or geuer, bor allen

feinen geinben
, fid^tbaren unb unficl;tbaren

!

" Man erinnert ficb I;iebei

an ©igurbrifag §eil= unb (Siegeggebet beim ©ebäc^tni^tran! unb an bie

(Siegrunen , bie , nac^ il)rer Sel)re , auf (Sc^tüertgriff unb (Sdbtüertge^äng

eingefd^nitten tüerben , unter ^tüeimaliger ^^iennung be^ ©iegeggottg ^^r.

Dh bie I)äufig i)or!ommenbe 33itte unb Tlat)nunQ „burd^ aEer

grauen @I)re" erft eine golge be^ ritterlid^en grauenbienfteg fei, ift

^tr>eifell)aft. %U SSetüeggrunb, bie grauen ^u eljren, ixjirb manchmal

baran erinnert, bafe tt)ir ijon i^nen gefommen finb. 33on ©rmenrid^,

ber bie grauen ^u S^taben binrid^ten lie^, ttJirb gefagt, er fei nid^t bon

grauen fommen. ©oU)ie man hd il)rer @I)re hitUt, erfd^einen bie

grauen felbft al^ gürbitterinnen. ^ie ^on 33ern treten toor ©rmenric^

unb fleljen xi)n, obh:)o^I i)ergeblidt), um ©nabe an feinem 3^effen ^ietridf);

fußfällig mal)nen fie il)n, atte reinen SSeiber ^u ebren unb ba^u aUeö

I?immIifdE)e §eer, bamit fie il)m Sieg Verleiben, ^n Urfunben be§

ÜfJlittelalterg ift e§ eine I)ergebrarf)te gorm, ba§ SSergabungen- ber gür=

ften, befonber^ gu frommen Q'meden, auf gürbitte iljrer ©emaljlinnen'

gefd^eben. ^ ®ie gürf^^racbe ber grauen toirb aber in ben Siebern nid^t

1 Murator. Aiitiq. Ital. T. 111. Diss. 40. 6. 697 f.
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feiten ju einem üollfomntenen 8d;u^red)te. 5lönig Gonftantin , Stoiber^

3orn türd;tenb, reitet biefem, of;ne feine ?!J^annen, mitten unter ben

grauen entgegen. ®en grimmigen 2lf|)rian 6efcl;n)id;tigt ber alte 33erci^ter

mit ben 9Eorten: „§ier foK bie 3ucl)t öerge^n, nun er unter ben

grauen ift fommen ; unb l)ätt' er Benommen allen meinen ^inbern ben .

Seib, ir>ir follen an iljm biefe Söeiber efjren, e§ !äm' un§ anber§ übel."

(Sine Sungfrau, bie felbft gu 33ern al^ ©eifel ift, übernimmt e§ hod),

ben 33oten bom 9f{l;eine, ioeld^e ol)ne ©eleit getüa^^jnet in ®ietricl)§

Sanb geritten, burd^ i^x güriüort fid^ere^ ©eleit gu geben. SSor allen

aber fommt bie ©teile be^ 9iofengartenliebe^ in Setrac^t, tvie ©ieg^

trieb i)or ©ietrid^g ftarfen ©dalägen in ben ©cl)oo^ 5lrieml;ilben!o fliel)t

unb biefe, ben «Schleier über i^n n;)erfenb, iljm £eib unb Seben friftet. •

©an^ entf^red^enb tüirb in einer iglänbifd^en ©aga (33robb^elgefaga.

©agabibl. I, 98 ff.) ber gefd^id{)tlid^en (Gattung ein blutiger ^am^f

baburd^ niebergefd^lagen, ba§ bie grauen Kleiber auf bie 2öaffen itjerfen.

SSon f^ätern Slnflängen tperbe l)ier nur bie ©rgälilung i)om SBartburg^

friege angefül)rt, UJonad^ §einrid^ üon Dfterbingen, ber im 2Öettfange

fein 2dm öerf^ielt, fic^ unter bem SJJantel ber Sanbgräfin birgt; bann

ba^ Sieb 9^eimar§ ijon S^^eter [§agen^ 5!Jiinnef. 2, 218], flücl)tete fic^

ein Sßolf (ba§ S3ilb be^ frieblofen ©eädfiteten) §u grauen, man follt'

il^n um i^rettt>illen leben laffen.

2lbgefel)en t)on biefen Erinnerungen beg alten ©laubeng, fte^en bie

grauen unfrer Sieber, beutfd;em S^ied^te gemä^, in ^flegfd^aft unb

Dbl)ut be^ ©emal)lg, be§ SSater^, ber 33rüber, überljau^t ber mann-

lid^en 2(nbern)anbten. SSon ber jungen ^rieml)ilb unb ben brei 33ur=

gunbenfönigen Ijeijßt eg: „bie grau tüar ifjfe ®d^h:)efter, bie gürften

Ratten fie in iljrer Pflege." Umfd^loffen unb gefd^irmt i)on bem Greife

ber männlid^en ©enoffenfd^aft, galten fid^ eble grauen mit il)rem ireib^

lid;en ©efolge gen:)ö]f)nlid; abgefonbert in ben innern ©emäc^ern be§

§aufe§; lange fiel)t ^rieml)ilbe nur Ijeimlicl) burd?§ genfter ben gelben

©iegfrieb, n?ie er auf bem §ofe «Schaft unb <Stein tt?irft" (jRib. 529

h\§> 56). 211^ bie gelben t>Dm S^^eine öor Sfenftein anfcbiffen, l^eifet

33runl)ilbe ilfjre Jungfrauen au^ bem genfter treten, bamit fie nid^t ben

gremben jur Bd)au ftänben; an ben „engen genftern" beobachten fie

bann bie 2ln!ommenben. 2)ie tüeiblid^en §änbe finb befc^äftigt, bie

.^leibung ^u bereiten, ©olb in Seibe 5u n?ir!en unb ©eftein in bae
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@D(b ju legen. 5^tciBt gering ift ber grauen „Unmu^e", it^enn ein geft

t)erannaf)t, eine ^rautfaf)rt ober §ofreife ber gelben, beren pxnnt)oolk

Slugftattung i^nen bann obliegt ©ie felbft erfd^einen gum ©m^fang

ber ©äfte, bie öon i^nen freunblic^ Begrübt unb bie angefe^enem toolf)!

audf) mit einem £uffe betüidfommnet unb an ber §anb in ben Baal

gefüf)rt toerben (9Zi6. 5185, 5407—24. 6617—24. 6661—84. mp^.

463 f. Säur. 207 b). 2Benn fte an feftlid^en 2:^agen l^erborgel^n, bann

f(f)reiten mit if)nen bie 3}^annen be§ gürften^aufeg , ©d^tüerter in ^änhen

tragenb, §um 3^^^^« ^^^ P^^^ it>ac^en Bii)u1^c^ (^ih. 1125—8). ^e-

leibigung einer grau toirb auc^ fogleid^ Bad)e ber ge[ammten ©enoffen^

fd^aft. 33rün^i(b, Oon ^riemHtben ge^öBnt, fenbet al^balb nac^ if)rem

©ema^I unb feinen S^tedfen unb flagt bor i^nen ben ©d^im^f. ©ieg-

frieb, ber fid^ be§ Unglim^fg gerühmt l)ahen foK, mu§ im S^linge ber

Surgunben ben feierlichen @ib fc^toi3ren, ba§ er nid^tö bergleid^en

au^gefagt ^ahe , unb felbft btefe§ t>erföl)nt nid^t ben f)eimlid^en

@ro(l ber eifrigften 2öäc^ter bei §aufe§, bie auf feinen ^ob finnen

{^xh. 3416 bt§ 64). ©a§ angegebene SSerfa^ren ftimmt mit ben älte=

ften beutfd^en ©efe^en üBeretn, iüeld^e ^ur S^ettung beleibigter grauen^

^
e^re fold^ eiblid^e ©rüärung borfc^reiben (9iogge, ©erid^tgtoef. b. ©erm.
'©. 195).

Sn ber norbifd^en ©rjä^lung ent^toeien fid^ 33run^i(b unb ©ubrun

beim §aartt)afd^en im ©trome barüber, toeld^e, nad^ bem SSor^ug if)re^

?iKanne§, oben fte^en fotte (SSoIf, ß. 37. ©. 96. 3. @bb. 263); tooraug

im 5^ibelungenliebe, nirf;t ehen d^riftUd^, ein ©treit um ben SSortritt

gur 5lir^e geiDorben ift (9^ib. 3324. 3385—7). ©o finben fi^ auc^

M ben i^Iänbifc^en ©agafd^reibern 33eif^iele, tüte au§ bem 3f^angftreite

ber grauen über ba§ frühere 5^e]^men be§ «ganbtoafferS ober ben SSorfi^

beim ©aftgebote, SRorb unb räd^enbe gel)be unter 't)en SKännern unb

SSlutöbertoanblen fid^ entf^innen. 2lu§ ber oftgot^ifd^en ©efdiid^te be-

rid)tet ^roco^ (S. III), toie bie ©ema^Iin be§ ^önigg Slbebab, bu'rdj)

SSrajag übermütl)tge grau beim 33efud^e be§ ^abe§ öeräd^tlid^ befjan-

belt, bon i^rem ©atten fRa^e l^eifd^t unb biefer nun ben S^raja, ber

bod^ 5u feiner 3Sal)l ba§ ^[Reifte beigetragen, l^interliftig umbringen lägt,

hjoburd^ er felbft bei ben ©Otiten ber^a^t unb balb l^ernac^ , au§ anbrem

Slnlaffe, gleid^fall^ ermorbet ivirb.

^ei bfrt S^lutgfreunben , unter beren Pflege bie Siii^öf^^^i^ ft^^t,
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mu^ auc^ um Um .^anb öeiüorbcn tvcrbcn; fo iä^t ftd) Sic^frieb toon

CiUuitbcrn beffen «Sdnuefter jufditüören unb aud; ^tübiger iüirbt für (S^eln

jucrft bei 5lricnd;ilbeng S^^rübern. ^ie @f)e iuurbe in früi^erer ^cxt

in St^r^ *^^"^^ ^aufö abgefdjloffen ; bie beDormunbenben 23erit)anbteu

cmpfiengen ben ^auf^rei^. ^ J^(;nen mufte bal)er aud) für geVualtfame

2isei3naf)me ber Jungfrau bie 33u6e h^aljH it>erben. ©oit>ie aber tro^ige

5)?änner fid) rübmten, niemals 2öergelb ober anbereS3u§e §u be5af)Ien, fo

fd^eint e^ auc^ für rübmlid^ gegolten ^u ^aben, ftcb bie Sraut obne

5^aufgelb gu geiüinnen ober, Wo fie ber frieblid^en 2Berbung toerfagt n)urbe,

fte mit ©etüalt ober Sift ^intt>eg^u^oIen, unb bie ge^be ber beleibigten

5ßertt)anbtfd)aft auf feine 2öeife §u fc^euen. 2öie hd t>erfd)iebenen SSdI=

fern ber alten 2öelt,2 fo ift eä nod) je^t bei flabifclien 3Söl!erfcbaften

(©erben, 5!Jlorla!en) gebräucblid^ , bie S3raut ju rauben, ^ag biefelbe

3lnfid)t bei ben germanifd^en ©tämmen ^u befäm^fen ioar, baüon ^eugen

bie ©efe^e gegen ben Sungfrauenraub. Sn norbifc^en ©agen, bänifdyer,

fc^n?ebifdf)er, fc^ottifd^er SBallabenbid^tung finb foldbe @ntfül)rungen ein

melbe^anbelter ©egenftanb, unb an ber ©^i^e beutfd^er ©efc^icf)ten ftel)t

ba§ berül)mte 58eif^iel beg 3lrminiu§, ber be§ ©egefte§ ^od^ter, bie

einem anbern berf^roc^en tt>ar, geraubt unb barüber ben unauglöfd^^,

lid^en §a§ be§ ©d^h)äl)er§ ^u tragen ^at (Tac. Ann. 1, 55). ^n

biefem 3iif^"^w^"^ö"(^^ fte^en nun audB au§ unfrem Sieberfreife bie ge=

fabröoHen unb meift üerberblid^en 33rautfal)rten S^totl^erg, §ugbietrid^^,

Dtnitg, ©unt^erg, ber §egelingen.

„2ßa§ £eibe§ leiben bie 5!Jlänner, ba§ beit)einen atte§ bie 2öeiber/'

fagt ba§ Sieb t>on ^ietrid^g glud)t. ^beilnel^menb, nad^fül)lenb , in=

nerlid^ auffaffenb, bilben fie burd^au§ ben (5bor ^u ben tragifd)en ©e=

fdl>irfen ber .gelben. 3ßeinenb fteljen fie an ginnen unb g^enftern unb

geleiten mit il)ren Slugen bie 5!}iänner, bie, toon iljren träumen unb

5(bnungen bergeblid^ geivarnt, au^jieljen. ©ie fdmuen binau^ auf bie

1 9^od) bie Stmburger ßl^roni!, um 1400, braud^t gcwöbnlid) fauffcn für

(»eirat^en. 93gl ®vimm, 9?ed)t§aaert^. 421—4. 601, 4.

2 Otfr. ajiüücr, ^rolegom. 311 einer tüiffenfdiaftlic^en 3J?tjt!^ol. ©ottingeit

1825. ©.422: „(Sine merfmürbige Übereinfttmmung altl^ellenifd^ev unb itaüfdier

©ttte ergtebt bie SSemerfung, 'ta^ ber 9flaub ber 53raut, ber in ©parta immer

im (Bthxaud) geblieben tt?ar unb t)ielleid)t aud) in grted)tfd)en 5lRl?tf>en torfcmmt,

aud) in ^iom naä) ^eftuö alte <£ittc mar."
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(Straße, Don tüo bie Sßieberfek gefdBeBen foff; fdBon feben fie ben Btaub

auffteigen; aber mdBt, ime fonft, erfdBallt ber frobe ©efang ber ^na^^en.

$8erbergen kißt man bie blutigen (Sättel, bag nicfit bie Söeiber iüeinen

(^xh. Sadbm. 252). ^iefe§ Seinen ber ^^rauen tüirb bei Sefd^reibung

ber ^äm^fe ftet§ im §intergrunbe gegeigt. 35>enn bie ftarfen (Sd^Iäge

fallen, h)enn ein tobenber Sftedfe getDaltig um fic^ l)aut, h)enn ber eble,

fd)öne .gelb ben töbtlicben ©treid^ em|)fängt, bann ^cx^i e§ immer: ba§

beiüeinte manig 2öeib; ba gefd^al) ben grauen ^ergeleib; ibn flagen

alle toertben grauen u. bgl. ©ie gel)en aud^ felbft na^ ber (Sd^lad^t

auf bie grüne §eibe binau§, Wo fid^ i^r 2Beinen unb klagen über ben

Gefallenen erbebt. Tlxi ^bränen fd^merglid^er Erinnerung nimmt ©ote-

linbe ben (Sd)ilb be§ erfdBlagenen 9^ubung, ben .gagen fidb gur &ahe

erbeten, bon ber 3ßanb l)erab.

3m ©bbaliebe fticbt 33runbilb nad; ®igurb§ ^obe ficb felbft ba§

fdBneibenbe (SdBtr)ert in§ ^erg, um mit ber Seiche beffen, ber ibr guerft

Derlobt \mx, auf bem (Sc^eiterl)aufen Verbrannt gu trerben. 2(l)nlidbe§

!ommt aucb fünft in norbifcber Überlieferung öor. ^ie ©efdbidbte melbet,

baß bei bem germanifdBen Stamme ber §eruler bie ©attin, tfeldbe nidbt

auf etüig miehxt fein trollte, am Grabe be§ 3Jianne§ ficb bag 2ehm

mit bem Strange nebmen mufte. i Unfre Sieber fennen nicbt mebr

biefe beibnifc^e Sitte; 33runl)ilb bleibt l)ier am Seben, im Übermutbc

ber geftillten 9tadBe, aber offenbar ift fie fortan müßig in ber §anb=

lung. §änberingen, S^^W^^^Ö^" ^^^ 93ruft, 3(u§raufen ber .gaare, 33lut^

^Deinen, Dbnmad^t, finb in ben beutfcben ©ebic^ten bie Stu^brüd^e h)eib=

lid)en 3ammer§. Qxn eigene^ au§fübrlid^e§ ©ebidbt, ^lage genannt,

fdbließt fid^, tt>obl nid^t obne ältere Slnläffe, an ber !Ribelungen dloth,

gang ber Söebflage um bie (Srfc^lagenen , ibrer 33eftattung, ber .geim=

fenbung ibrer Sßaffen , ber ^rauerbotfdBaft an bie Sßitttoen unb SÖaifen

geiribmet.

2(u^ biefer allgemeinern .galtung aber, it^oinn bie ^beilnabme ber

5^auen an ben ©reigniffen mebr aufBulben, Sorgen unb ©mpfinben

1 Procop, (S. 419: übi vir quispiam Erulus fato concesserat, iit vir-

tutem probaret uxor, ac relinqueret superstitera sibi gloriam, necesse

hfibebat vitam paulo post ad mariti tumuliim fniire laqiiro: ni faceret,

in seternum dedecus et propinqnorrrTn mariti offensionem incnrrebat.

ä>?a§c. II, 42. dl ].

imnnb, ©c^vifteit. 1. 21 .
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boicl>vanlft cvü^cint, tvetiMi UH*ib(icbe ©bavaÜcuc l)Cil)iH-, \\)M)C fid> Üh\U

fväftirt iV'JUin .^uiu (nilfrcid()en 2öir!en, ^um aussbauevnbm SKiberftanb

ber %xcm\ jum aufveiienben ©ingreifeu in bte^aubhinnr unb ftatt ber

XobtcnHane ^^ur blutigen ^iadjc erbeben, ^ie fot^enbcn ß(;ara!tevbi(bcr

n>ei*ben binreid^cn, bie bebeutenbften ^icbtunnen Iveiblicbev 2!L^ir!fam!eit

,^u bc^v'icbnen.

^rau $eld)e, @^el^ erfte ©emal^ltn, bie %od)kx Dferirf)^, ift bae

l>olI!ommene S3i(b ber .^öni^in. @ie bei^t bie flute, bie mitbe, bie

getreue unb, lüenn axidj nid^t mebr jugenblid>, (im Ü^ibelunflenliebe)

bie frfjöne. 2öie ber ^önig im Greife feiner 9tec!en ftef)t, fo ^at fie

eine <Sd)aar ebler S^ingfrauen um fi^ öerfammelt, ^önifll- unb ^ür=

ftentöd^ter, bie if)r ^ur ©r^ie{)ung gegeben finb, ober, iüie .giltepnb,

bem Könige aU ©eifel toer^fänbet, bon i^r liebebott ge))f(egt hJerben.

©e^en biefe mit i^r ^um gefte l^erijor, je ^n)o unb §tt)o fid) bei ben

Rauben ()a(tenb, bann gleid^en fie ber Sonne, beren <Sd;ein atte ^önig=

reiciE»e überleucbtet. Stber auä) gegen bie .gelben ift fie „toiel mutterlid^"

geftnnt. (Sie ift JJürf^red^erin ber 33eftegten, ^roft unb .gülfe ber

©lenben, SSertriebenen , bie fidb an @^el§ .gof geflüd^tet, öerfie^t fie

mit Söaffen, S^toffen unb aKem 33ebarf, öerfd^afft i^nen bom £i)nige

33eiftanb ober SBelebnungen. Bo i)at fie ben ebeln 9lübeger ftd^ öer=

))flicbtet, ber fortan, all SSertüalter i^rer ?0^iIbtf)ätig!eit , x^x beftänbig

jur (Seite gef)t; fo ^ai 2(Ibrian, gagenl SSater, fid) i^rer §u(b ^u er=

freuen gehabt; borne^mlic^ aber finbet ber ^eimatlofe ^ietrid» in ii^x

eine mütterliche greunbin unb Helferin. 3Serfd)ämt über fein @lenb,

birgt er fi^ Ijinter bem genfter, all er $eld)en mit 9ftübigern ^u ©ran

einreiten fielet; aber fcf)on ift x^m ein £id)t bei STroftel aufgegangen.

§elc^e h)eint, aU fie fein 9Jlif§gefd^ic! Vernommen; fie lä^t bie 3Sertrie=

benen (jerrlid^ fl^eifen unb hxtUt ben 33erner burd^ SRübigern, i^r ©olb

an^uneljmen; fie iüeife, ba^ „ben ©lenben bal &xxt nad> Ungemüt^e

fanfte tl^ut;" fie ber^ei^t unb geiüäbrt i^m il^re 3Serirenbung bei bem

Könige, ja e§ entgel)t il^ren SSIiden nid^t, h^ie unter aller ^urjn?eil bei

§ofel ^ietrid^l Slugen oft fic^ trüben. Stil er, t>on @^eln mit §eerel=

macbt berfeben unb bon il)r felbft reid^lidb aulgeftattet , bod^ fein Sanb
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md}t n?ieber ju erobern l^ermag, ermübet t()re Hilfreiche Sorgfalt nt*t;

fie t)ermä{)lt tf^m ibre Sc^n)eftertod)ter §errab , öerfrfjafft i^m ein neueö

^eer unb vertraut i^m \\)xe beiben 6ö^ne an. ©d^merglid) ift i^re

^lage über ben frühen ^ob ber 3ünglinge, bie if)re 5(ugenn:)eibe tüaren,

njenn fie be^ 5[Rorgen§ g^Ö^n x^x tarnen unb mit ben .f>änben if)r (ieb=

foften. ©ie öerhJünfc^t ben 33erner, burd^ beffen ©cbulb fie umgefom=

men, fie toerflud^t i^r milbe^ &ehen. ^ennod^, aU 9^übiger il^r fagt,

ba^ ®ietri(f) felbft feinen 33ruber Verloren unb bie jungen Könige in

bie SSunben gefüf^t l)ahe, erbarmt fie be§ Reiben, fie bereut bie 2?er=

h)ünfd()ung unb tüirb feine SSermittlerin bei ß^eln.

3n bem Senef)men §d^en§> gegen bie gremben, bie ficb an i^reö

©emal^Ig §ofe fammeln, ift bie ©üte unb ?!Jli[be mit h)eiblicf)er ^lug-

fjeit gehaart. Sie erfennt , ba^ e§ bem 9f{eirf)e nü^lidB unb bem Könige

efjrenüoll fei, folc^e Reiben burd^ 22o^{tf)aten fidb ^u berbinben. ,,®e^

ift getfjeuert immerme!)r bein £anb/' fagt fie ^u @|eln, „be^ättft bu

^ietrid)en. '' Sie bebient fid^ für biefen ghjedf eine§ tüoblberec^neten

5Banbe§, inbem fie i^nen ^Bräute au§ ber S^i^l ifjrer Jungfrauen tDä^ttr

fo empfängt ^ietrid^ .^erraben, fo giebt bie Königin, burd^ §agen^

glud^t aufmerffam gemad^t, i^rem @ema§Ie ben D^lat^, bag er 2öa(t]^ent,

bie Säule be§ 9ieid^§, burd^ 3Sermäl^Iung mit einer (junnifc^en gürften=

todBter, beffer feft^alten möge.

?Karfgraf S^tübeger greift einft bie Butter feiig, ton ber fo öiet

Streue unb @üte ^ur 2öelt gefommen, er fegnet ben ^ag ber (S^eburt

§eld£)en§. ®ro§ ift benn aud^ bie Trauer bei if^rem ^i^obe ; bertüaift finb

\i)xe ^nnQ^xanen, freubelog ba§ 3Sol!, üotl S^^w^n^^v^ ^^^ £anb, bie

2öelt hjirb immer fie bermiffen; ber finftre §agen felbft ftimmt in i^ren

5^ad^rul)m ein.

^ie l)iftorifcl)e ^Se^iel^ung, hJeld^e ber ü^amen §eldBe, ^erd^e, ^u

Äer!a, einer ber grauen 5lttilaö, iüeld^e ^ri^cu^ felbft fennen lernte,

barbietet, ift Ijier nad^träglidj) ^ur ©rflärung ber ^elbenfage toon ber ge-

fc^id^tlid^en Seite [S. 91] gu bemerfen. Sarum ^önig @^el im beutfd^en

©efange nid^t §u fefter, lebenbiger ©eftaltung gelangen fonnte, l^aben

h)ir bort ju geigen toerfudfit. ^er ©lang be§ ^önigtbum^ ift gängli4>

auf feine ©emal)lin übergegangen. ®ie farblofe Sllleinberrfd^aft öer^

modj)te nid^t, fid) im beutfd^en Sinne bid^terifd^ gu beleben; ^tatt i^rer

lt)urbe bie fittlic^e ©etüalt h)eiblid{)er ^ugenbe« aufgeftellt unb öerl^errlid^t.
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,^\tn (^U'bid^tc lH>n ^ictleib \oU .^Mc c\cc\c]\ jlocifadBen 3?ortt)urf (^crcd)t=

fovtirtt UH'vbcn: luenit bic STaufo an ibr Derborben, inbem bie .Reiben

fic l>ou tbrem 5Isater UH\]iicfül)rt, fo f)abe fie bodf) d^riftltd^ cjetban;

U>enn fie ^nien dkäcn ^olb imb (jülfreid) geirefen, tüaö man je^t

ben Jyrauen übel beuten tüürbe, fo \)ahc biefe§ ifjr nur bon fo(df>en ge-

fd;ef)en fönnen, benen i(;re Buk mdjt gehörig befannt War, .^önig

G^el felbft babe gut baju gefe^en. ^tefe tt>of)lmeinenben , tüenn aii6

mifeüerfteljenben Sujierungen be§ ^Bearbeitern au^^ bem 13ten S^^^bun^

bert ftimmen im Übrigen h)o(;l gu obiger 2lnficf)t. ^an WoUte ^eld^en,

ioenigfteng ber ©eburt nad^, ben beutfc^en, c^riftlic^en 3?ölfern, im

©egenfa^ ber ^eibnifd^en .gunnen , aneignen ; aber bie ^oefie Ijatte biefe§

längft auf beffere 2©eife getf)an unb bie milbe ^ijnigin felbft, ^u ber

man fic^ binge^ogen füblte, tvar eine ©d^ö^fung beutfc^er ©innegart;

biefe ©c^ij^fung aber mufte a\x§ einer früljen Seit l)erftammen, in ber

fie nod; feiner $Red^tfertigung beburfte, fonbem in ungetrübter S^leinl^ett

natürlich l^erborgieng unb ebenfo mit unbefangenem Sinne aufgefaßt

unb geh?ürbtgt h?urbe.

Ute,

^ie §au§frau be§ 5Jleifter§ ift in ?^rau Uten, be6 alten §ilbe-

branbn ©begemaljl, bargeftellt. ^itrd^ fie iptrb baö ^an^ ber .gelben

^u 33ern h:)obnlicb unb ^eimatlicb. ©ie tüa^^net unb fegnet bie 2tu§=

^iebenben, em^jfängt unb bewirtet bie §eim!el)renben. ©ie ift bie treue

^Pflegemutter ber jungen gelben, befonber§ ber 2ßi)lfinge, il)rer 9^effen.

gieren Sögling Sll^ljart entläßt fie flagenb ^u feinem berpngninboHen

3Cu§ritte, legt i^m felbft ben ^arnifd; an, giebt i^m einm guten Sßaf^

fenrodf, lä^t il^m ba§ 9?of§ bar^iel^en, binbet ibm ben §elm, reidit ibm

ben ©c^ilb an ben 5lrm unb ben ©^eer in bie .ganb, fegnet lüetnenb

i^m nac^ mit ibrer fd)neett)ei^en cganb. ®arum l)ält er auc^ fo fübn

auf ber 2öarte, Voürbig berjenigen, bie ibn i)on ^inbl^eif auf erlogen.

Uten^ mütterlicbe J^ürforge greift im entfd^eibenben 5lugenbli(! aucb

tl)ättg in bie .ganblung ein. 311^ ^ietrid^ t)on feinem @rbe treidben

foll, ba madbt fie fid^ auf, um ba^ le^te 5D^ittel ber D^ettung ^u

toerfud^en, bie tüeiblidfie Jyürbitte. 2ln ber ©^i^e Don mel)r benn taufenb

grauen tritt fie toor ©rmenrid? unb flebt ibn fußfällig an, ju ©bren
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aller reinen ?yrauen fi^niglid» an feinem 9ieffen ju tfmn. 3>ergebli(fi

ift bie ^itte, ba nimmt .^itbeBranb Jyrau Uten an feine .§anb unb fo

bie anbern 9^ec!en jeber bie feinige. bitter ift ber 5Xbfdbieb toor ©arten,

aU fie ihn mit Firmen nmfd^liefet unb er, feinem -gerrn xn^i (SIenb

folgenb, ibr Mn 2^d be§ Siöieberfe^eng ^u geben h?ei§. ©o h)ürbei)olI

grau Ute in biefen ernften ^lugenbüdfen baftebt, fo ift bod) t>on bem

launigen ,3"9 ^^^ ^itbebranb^ ßbaralter einiget auf fie übertragen

lüorben unb bie 3ärtlid;!eit biefer alten @l)gef^onfen einem gutmütbigen

Spotte nicbt entgangen. 211g §ilbebranb auöreiten Jüill, um feinen |)errn

aufgufucben, ber i)on bem Slbenteuer gegen ben 9?iefen Siegenot nicbt

beim!el)rt, ba ift grau Ute öoll Slngft unb Trauer. 3ßolfbart öer-

ipeift ihr, bag fie um dnen %iUn fid; fo gebabe, fie foll fid^ einen

jungen nebmen, ber fie beffcr tröften fönne. ®ocb ibr ift nicbt f^a^ljaft

5u ?Diutbe, tt)enn fie "i^cn fcbeiben fielet, mit bem fie fo tnand;en lieben

^ag iH'rlebt. Sie binbet ibm ben §elm auf unb tuföt i^n ^um 5lb:

fd^ieb. „SL^erloren ift nun ber9iiefe," ruft Söolfbart, „n)enn |)ilbebranb

an biefen ^uf§ gebeult!" Sllle lacben, tüie febr fie im Seibe finb. 3lucl^

im 9?ofengarten , al§> ber liftig fedbtenbe 3)ieifter feinem (5)egner §u ivei-

cben fd^eint, bebrol;t ^ietricl) ibn, tt)enn er fid; befiegen laffe, grau

Uten einen anbern, jungem 3Jiann ^u geben, be§ fie h)ol>l tuertl; fei.

„5^ein," entgegnet ^ilbcbranb; „iüürb' id^ erfcblagen, fo borte man grau

Uten jammern unb flagen; grog ift ibre ^reue gegen micl), feit fie mir

^ur @be gegeben tfarb; fröblicb it>ill icb ftreiten um bie minniglidbe

grau." dx fämipft fiegreidb, unb aU ihn ^riembilb balfen unb Üiffeu

n?ill, f^rid^t er: „^en ^uf§ bel)alt' iä) meiner lieben §au§frau; mit

^reu' ift fie ge^riefen unb mit grömmigfeit; n)arum follt' ic^ benn

füffeu eine ungetreue 5Dkib?" (3d;i)n tierfd^imol^en ift Saune mit ^üh--

rung in bem Siebe Don ^ilbebranbg 2öieberfebr auQ langer SSerbannung

;

jtDeiunbbreiftig Sabre bat er grau Uten nicbt gefeben, fie erfennt ibn

nicl>t mebr unb hjunbert fiel), bafe il)r Sol^n ben (befangenen oben an

ben 2:ifd^ fe^e. Sllebranb fagt ibr, e^ fei fein 65efangener, e^ fei §ilbe=

branb, fein liebfter 33ater. X)a bebt fie an ^u fc^enfen unb trägt e^

il)m felber ber , .gilbebranb aber lägt aus feinem 3)lunbe ben ©olbring

in ben 33ec^er finfen, ba§ Unter^fanb ungerofteter Siebe unb Streue.

©in $Hing, in ben 33ed^er getDorfen, ift in i?ielen ©agen unb Sie-

bern (toon ^orn unb S^imcnilb, bem ebcln SRöringer, C^einric^ bem
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!$?öUHMi, belli ^kafon Don (^aliu u. a.) baö Slnibr^^eic^eu , iuoburd; ein

lanö ^Jlbivefonbev ber l^einigcblicbcnen C^iattin fid; tvieber ju erfennen

(^iebt ober getrennte Siebenbe fid) f)eimüci^ toerftänbigen. 5Xuci^ ber SRing

für fid; affein (eiftet fold;e ^ienfte. gn unfrem Sieberfreife fud)t 3ftotl?er,

al^ ^^jilgrim üerHeibet, feine grau, bie it)m geftoJ^Ien hjorben, gu (Eon=

ftantino^el auf, finbet fte beim .^oclf^geitmaf)! an ber ©eite eineö t;eib^

nifd;en 5lönig§fof)n^
, fe^t fid^ neben ibr auf ben gufefc^emel unb giebt

ii}x einen golbnen 9ting, h?orauf fein D^ame gebud^ftabt ift, baran fte

feine ©egenivart erfennt. 2luc^> aU 2BalIer fi^t Söolfbietrid; an einem

33runnen toor ber S3urg, hjorin feine grau, ©igeminne, t>on einem

^tiefen feftge^alten tmrb ; er berfünbet i^r fein kommen, inbem er il^rer

Wienerin, bie bei bem Brunnen Kräuter i)okn foll, feinen 9ling an-

ftedt. .&ier ber 33runnen, bort ba§ ©aftmaf)l, laffen »ermutigen, baft

urf^rünglid^ auc^ ba§ ^^rinfgefäfe nid)t gefef)It, trie naci) einer anbern

©rgä^Iung, in ßaf^ar^ üon ber 9iö^n ^elbenbucbe ((Str. 302), 2ßolf^

bietric^ bei ©ibrateng fd^on bereiter ^od^geit mit bemjenigen, ber

fic^ für ben ©rieger ber £inbh)ürme fälfd^Iic^ ausgegeben, in ^ilger^

fleibung erfd^eint unb ben S^ting Dtnitg, barauf beffen unb \i)x S^lame

gefd)rieben, in ben golbnen Rop^ (33ed)er) finfen lägt, ober tpie im

ÜKoroIfbliebe, tüo ein 9fling im 2öeine ber 2^rinfenben unroiberfte^Iid)eö

Seltnen anzaubert.

W biefeÄ 6agenf)afte get)t baöon au^, bag eS ©efc^äft ber grauen

tvar, ben ©äften ben Sabetranf ^u frebengen. 3n bem angelfäc^fifc^en

(^ebid)te öon 33eomuIf, beS 7ten ober 8ten 3a^rf)unbert§, trägt bie

Königin ben 33ed)er ringg im ©aal uml)er. gm Siebe bon 2ßaltl?erö

giud^t fd^enft ^iltegunb ben munben .gelben ben 2öein. 3n Dbinö

§alle felbft fal)en ipir bie Sßalfüren baS Strinf^orn bringen. 2lber audj^

biefe§ l)äuglid>e ©efd^äft beS ©d^enfenS geiüinnt in grauen^anb S3ebeu=

tung unb SBei^e. 2)er 2öiEfommbedE)er tüirb gum ^ranfe be<o @eben='

fenS unb beS SSergeffenS, aud) §um SSerlobungSbed^er (£i)ftebe!er, nod^

in neuerer Seit bei ben ©itmarfen). 2öie bie öerfd^iebenen ^e^ie^ungen

in einanber übergel;en., fiebt man auS ben balbgefc^id^tlic^en ©agen t?on

^^eubelinbe. Um fie, bie bairifd^e ^erjogetodfjter, 'i^at ber Sangobar^

benfönig Slut^ari freien laffen , miß aber and^ felbft, bon \\)x unerfannt,

feine SSraut fe^en unb berüljrt, aU fie il)m ben 2öilI!ommbe4)er reid^t,

nur leife mit bem ginger il^re §anb. 5^ac^ SlutljariS Stöbe foll fie ben
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9iad>foU3ev ioäblen, fio 6cnift ben .^oi-^oc] %i(ulf, em^^fängt Um mit

bem ^^cd^er, an§> beut fio juerft getrunf'en, erlaubt ibm ben ^uf§ unb

thiit if)m i^ren ©ntf^tufe funb (^auf. ®iac. III, 29. 34). 3ßalt^er

unb §iltegunb, in unfrem l'iebe, finb einanber in ber ^inbbeit toon ben

Tätern ^ugefd^iDoren unb leben beibe al^ ©eifel Ux ben §unnen. ^m\

einem ÄriegSguge Ijeimfe^renb , lägt 2ßalt^er ficb öon ber S^tngfrau ben

^ed^er rei^^en, brüdft i^re §anb unb erneuert fo ba§ frül;e 33erlöbni§.

Stud; l)ier fommt toieber ©igurbrifaS 3)linnetran! ^ in Setrad;t; fie bringt

il^n bem ©igurb ^um 2ßill!ommen, Segengii:)ünfc^e barüber augf^recbenb,

unb baB l)ierauf bie SSerlobung mit bem öerl^ängni^toollen 3^ing erfolgte,

giebt ber g^fammen^ang ber gabel. 3n ber Sßölfungenfage nimmt ©i=

gurb in Srun^ilbenö ^urme gugleidb mit bem ©olbbecber ibre §anb unb

giebt ii)x bann ben 9ling, h?orauf er ben @ib ber SSerlobung fc^tüört.

Söenn in ben angefül)rten gäEen ber ?^inger berül)rt, bie §anb ergriffen

iüirb, fo erf^eint ber angeftedte 9ting al^ ein 3^ic^^^/ ^^6 fi^ fwr

immer feftgebalten fei.

2öie bei ber S^erlobung, fo geboren nun aud; beim Sßieberfinben

naä) langer Trennung S^ting unb 33ecl)er ^ufammen. 3m Siebe i)on

bem ebeln ^Uiöringer (gebrudt u. a. in ©rätevg Sragur 33. VIII)
, ber

auc^ al§ ^ilger gurüdfommt, al^ ehm feine grau mit einem anbern

am ^od^^eitmal^l fi^t, ift au^brücflid; gefagt, bafe er in ben ^ed^er ba§

Slinglein geix>orfen, tüomit fie i^m guerft toermäl)lt tüorben. ^ (go feiert

benn aud) .gilbebranb mit feiner alten ^au^frau burd) ben S^ting im

^^e^er eine golbene §ocb§eit. ^m bänifd;en §ilbebranb§lieb ift e§ nur

ein (5tüd toom S^linge, benn oft n)irb beim Slbfd^ieb ein 9^ing ent^tüei^

gebrocl)en, bamit bie ^ufammen))affenben Hälften um fo fieberer gum

SBalir^eidien bienen mögen.

(^ubrun.

„3Billl bu nid;t l;aben greube, fo muft bu baben ^eib" (©ubr.

3984), fagt bie graufame ©erlinbe ^u ©ubrun, bereu «Sd^idfale oben

im Sufammen^ang ergäl)lt finb. ^iefe frein)illige SCusbauer in Kummer

I ^Z'L miniii , scyphus memorialis, memoria. (Sd}nieÜev II, 593.

'-i ^gl. mä) bie @agc üon ^^^l^ernl^. ti. ©trätttingen. ' ©(titvciser 53urgcu

11, 327.
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uut) 9iütf;, bicjcv> bcl;avrlicl;c ;iH'vfd;inäl;cu t'incö ßliinjcuben Soofes» um

ber Xveue ivillcn, ift junicift in jtuei iueiblid)cu (Ef)ara!teren unfreö

Äreife^ bavrtcftellt, cntf^rcd^enb jener felbfterforeneu ©efangenfc^aft ber

I)ienftmannen äl^oIfbietrid)ö.

eibmt, Dtnit^ (^emal;lin, \üirb nad; 5lblauf ber Sa^reöfrift feit

beffen 2lu^5ritt gegen bie Sinbtx>ürme üon ben Ferren beö Sanbeö ge^

brängt, fid> einen anbern (fernab! 511 tüä(;len. ^od; ibr ift i)on bem

<2(l{)eibenben em^fol)len, nur ben ^u net;men, ber burd) ©riegung ber

Sßürme fein S^täc^er fein ivürbe (2ßolfb. 331. 71b). hieran feftl^altenb,

iüirb fie i)om 9fteid;e t)erftoJ3en, bie 6d;lüffel §u bem ^urm auf (fax-

ten, ber öüK ß5olbe^ unb Silber^ ift, tüerben if^r abgenommen. Sie

nä^rt fid) mit if^rer «gänbe 3lrbeit, ber 33urggraf unb beffen grau

feinden ibr mitleibig Srot unb Sßein. So treibt fie e^ ein 3af)r unb

fieben ^age, bi^ au Dtnit^ 2Bieber!ef)r (331. 75 b). 3n glei^er 9^otf)

lebt fie bi$ \n§> britte 3^^)^/ nad)bem Dtnit it)ir!Ud^ i)on ben Siub^

tvürmen evivürgt ift. ^aä)t§ auf ber S^^^^ ^^^Q^ P^r ^i^ '^^^ treuen

SSäd^ter, toie ihre Bdjmtm unb ^ruc^fege nun ifjre .^erren feien, tvie

fie, ibre^3 ©rbe^ h^xauht, nun f^innen muffe. 2)a l>er!ünbet ber ge=

ivaltige ©teinitjurf am ber ^unMbeit bie M^^ be^^ädfierg (35(. 116).

3lm öoltftänbigften jebod; eriüeift fid^ ehen in ©ubrun bie unbeglping=

liebe ^raft be^ tveiblicfien .*5ergen^, burc^ langet, bitterfteg Seib bi^ ^um

enblid)en Siege.

.^iniüeggefüf^rt au^ ber gebrod)enen §eimatburg, 'oon Wo bie

trauernbe 9Jiutter nacbfdmut, beg 3Sater^ unb fo vieler ^erlüanbten be=

raubt im blutigen ^am|3fe berfelben mit ben ©ntfül^rern, ift il^r bie

SSal^l gegeben, mit §artmut bie ^rone gu tragen, ber, i)on ibrem

3Sater abgetüiefen, fie beut ä?erIobten geli^altfam entriffen unb beffen

33ater ben ibrigen erfc^)lagen, ober ber fd;mäblid)ften ^ienftbarfeit fid)

3u unteriDerfen. Qljre 2Ba^I ift gleid; getroffen, fie Dertvirft bie ^rone

unb tDäblt bie Slnecbtfcbaft. Sieben Jal^re binburd; unb iuieber fieben

iueift fie erneute ^itnerbietungen i)on fid^ unb ibr X)ienft lüirb barum

ftet§ härter gefteigert. Sd;on auf ber Seefal^rt )t)urbe fie Don bem er=

grimmten Spater .gartmutö bei ben .^3aaren au^ bem Scbiff geiüorfen

unb faum nod; üon §artmut felbft an ibren falben äi^^fen ^urürfge^ogen.

Se^t mujs fie ben Dfen h^x^cn, mit ibren paaren ben Staub ah-

ivifd^en, fcblafen auf barter ^anf, mit D^ioggenbrot unb 2ßaffer fic^)
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nähren, frf)(edBte Kleiber tragen, fie Wixh geferlagen, mu^ tüafdfien am
SKeere, unb felbft im ©c^nee, beim falten 9Jlär§tüinbe baarfufe, im

|)embe, gum beeilten Stranbe ge^n. ©ie ift ftrenger gehalten, aU aU

if^re mitgefangenen Jungfrauen; nur §ilbeburg t^eitt an§ freiem ^nt-

fc^lujs biefeg bärtefte Soo^. 2(ber ungebrochen Wxht (^ubrun^ ftolge§

^erj; tme fie bei if)rer SCnfunft öon ©erlinb, ber 9)Mter be§ üer^

fdfimä^jten greierg, ber Slnftifterin be§ Un^eil^, nic^t ge!üf§t fein Ml,

fo tro^t fie biefer nocb nac^ Sabren. „3d^ foll nicbt f)ahcn Sßonne; i^

iüollte, ba§ i^r mir thätet nocb (eiber." ©^ ift ifjr lieb, mit bem

2öafcf)en felbft i^re geringe ^^labrung ^u begasten. Unb biefe ^od^fafjrt,

biefer grimme 50^ut^, biefe§ „fi^ tf)euer Fünfen," it)ie iljre geinbin eö

nennt, betüäfjrt fid^ nicf)t blog im Bulben unb 2(ugf)arren; mit unge-

fc^tüäc^ter ^raft h)ei§ fie auc^, aU bag @nbe ber langen ^rübfal l)er=

annal)t, bie Hoffnung unb ba§ &iM gu ergreifen, ©otüie, alg man

il)r eine§ 2^age§ 2öein unb gute Steife giebt, fogleic^ xi)xe angeborne

garbe rofenrot^ erblübt, fo, nadBbem ber tDunberbare SSogel §eil üer=

fünbet, nac^bem il)r trüber unb ibr 93räutigam fie am (Stranbe be=

grü^t, h)irft fie, freubig unb gürnenb gugleid^, bie Seintüanb in bie glitt;

bar^u ift fie gu l)e§r, ba^ fie ©erlinben je me^r tüafc^e, ^tüeen Könige

bahm fie gefüf^t unb mit Slrmen umfangen, ©ie foll mit dornen ge-

güd^tigt iüerben, aber im liftigen §o^ne lägt fie fic^ an, al§ tvolle fie

je^t bie Ärone annebmen, bie auc^ i^ren ^ebrängern nid^t lange me^r

bleiben h)irb; 33oten mit biefer ^unbe öerfenbet fie ^al^lreic^ in^ gan^e

Sanb, bamit in ber ^urg ber geinbe um fo tüeniger feien; fie gebietet

ein 33ab, lägt fid^ l)errlic^ fleiben unb f|3eifen, erhält ©df)en!en unb

2:rucbfeffe, unb, aU il)re Sunöf^««^ deinen, lad^t fie feit ijier^e^n

3al)ren ^um erften mal, ein ungeftüme^ 2ad)en, ba^ ©erlinben befrembet

unb erfrf)recft. ©ubrun i)at fid; gefc^ämt, bag bie ^tveen 33oten fie im

naffen^embe, mit ^eriüebten .gaaren , bor groft bebenb, follten iuafc^en

fel)en; je^t ift fie bereit, bie S^^^Ö^^^ föniglid^ §u empfangen. Burgen

unb .guben öerbeigt fie berjenigen il)rer Wienerinnen , bie il)r ^uerft ben

3Jlorgenftern toerfünben tüirb, ber ben ^ag ber greil)eit unb ber 3ftadBe

berauffübrt.

©ubrun^ Cviefcl)icl>te ift wxd^t ein blogeö Siebe^abenteuer. Um fie

fäm^fen gn)ei märf»tige ©efcl)ledbter ben Äam^f ber 3>ertilgung. Wie

^ränfung be^5 einen mittelft ber abgeiDiefenen 2ßerbung iuirb burcl)
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iV'U>alt)ame ©ntfübnuu^ unb bic 9?iobcrlaiio bov ^iU'rfoli^onben n^'^ärf^t. Xic

^rouc ßcöcu ben ^iH'vlobtcn uiib bie (Erinnerung an bie um(^c!oinmenen

53Iut«^freunbe finb in ©ubrun^ ©eele gleid^ mächtig ; h?äre fie ein ^Ritter,

nicf)t bürft' if^r ber o^ne SBaffen na^c fommen, ber ibr ben 33ater er=

fdalagen; ba^ ftolge 33eiüuftfein , einem trefflichen (Stamme anzugehören,

Ijält fie aufredet in aUcn Mixlj^aUn i)ierge()njä6riger ^ienftbarfeit. ©ie

ift aber aud^ toon ben S^S^ngen nid^t ijergeffen ; h)of)l ift bie 5!J^ad^t biefer

auf lange^in gebrod^en , ein neue§ ©efd^led)t mu§ erft ^um 8df)tt)ert er^

ivadf)fen, aber ber ©ebanfe ber S^lettung unb diaä^e bleibt immer Wad^,

bie ©ö^ne fd^ärfen i^ren ©rimm am ©rabe ber erfdBIagenen 3Säter. 2lt^

ba§ §eer am feinbHd^en ©tranbe angelanbet unb .^unbfd^aft nadb ber

gefangenen ©ubrun au^gefanbt tüerben foll, ba tritt guerft Dxfmm f)er^

t)or, beffen ©c^h^efter fie ift 'oon 3Sater unb bon ?D^utter; ber anbere

njitt §artmut fein, bem fie jum 2öeibe gefeftet ift; fie gelten §ufammen

unb fo erfd^einen audB f)ier bie 33anbe ber 3Serlobung unb beg 33(uteg

5u einer grögern ©enoffenfd^aft berfnü^ft. 33ei ber 33egegnung ber

toafd^enben S^ngfraun ift anfangt nur ein Ijalhe^ @r!ennen, bun!(e

äfjnlid^feit unb leife Stauung, bie erft burd^ bie klinge an ben §änben

ber SSerlobten beftätigt n;)erben mufe; ein fd^öne§ Seif^iel ber ^reue,

bie ftittfräftig im bergen fortlebt, toenn aud^ Seit unb ©cbidfal bie

äußeren S^iqc ttertoanbelt unb bie SSilber ber Erinnerung t)ertDifd)t Ijaben.

Über bie ^ad)xxd}t, bafe i^re 5lönig0tod;ter tt)afd^en muffe, tt>einen bie

?!Jlänner im §eere ber ^egelingen; gürnenb erl^ebt ftc^ 2öate unb Ifieifet

fie bie Kleiber, tt)eld)e ©ubrun tt>ei§ gen^afc^^en, mit 33lute rotten. 3^"^

mu^ ©erlinb, bie i^r jene^ Sßafd^en auflegte, mit bem Raupte büfeen,

ebenfo §ergart, bie nid)t mit il)r in ber ^nedf)tfdBaft au§l)alten iüollte.

53lutfarb tritt auc^ §ertüig tjor bie tt)ieberer!äm|)fte 33raut.

(55ubrun§ un^eilbrol)enbe§ Sad^en nad) langer Seiben§§eit ift ein

^ug, ber aud^ fonft in Siebern ijorfommt. 5^id^t mel)r lad>en ift ber

e^ifd^e 5(u§brud für ^erbe§, unbeilbare§ :?eib ; im ©egenfa^e l^ie^u fielet

jeneö erfte SadBen nadb mand^en ^ummerjal^ren ; e^ ift ein furd»tbare§,

n)eil in biefen ©efd^idbten ber Umfd^trung be§ ©d^idfal^ ein geioaltfamer

5u fein pflegt unb nac^ unerfe^lidfien 3Serluften ber 5Iu§brud^ ber greubc

nur bie enblid^ befriebigte diaii^e üerfünben fann. Bo la^t in ben @bba=

liebern Srunbilb laut auf, aU fie ©ubrun§ 9ßebgefcl)rei über <£igurb^

©rmorbung bort, aber fie ivedbfelt felbft bie garbe über biefem 2aii}e\\.
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3m 5^ibelungen(tebe ftef)t 5tnem^itb im %m^Ux, aU i^re Slut^freunbe,

t»er berberbltd;en Sabung folgenb, fjerangieijen. @^e( lad^t bor Suft unb

^riembilbe ruft au§: „9flun tüo^l mir metner greuben!" ©etüifö tarn

f)ier urfrrünglici^ i^x bal gefährliche Sad^en ju; tpie nod^ in ber ent^

[^red^enben bänifdf^en S3aßabe öon Soumor unb ©ignilb , h?elcf)e bei äl^n=

liebem 2(nla6 nad> ac^t Sagten ^um erftenmale (ad^en ; ein ©eläd^ter, barob

bie 9Jiauer fid^ ^palki unb ba§ £inb in ber SSiege ^u f))rec^en anfängt. ^

®ie ^tüei mal fieben 3^^^^^ ^^^ S^ienftbarfeit ©ubrun§ finb ^Ser-

bo^^lung be^ S^xtxaum^, ber fo f)äufig in ©agen unb 5iJläf)rd^en für

bie 3)auer ber Unterbrürfung unb ©efangenfd^aft angenommen ift.

2luf eine t^eologifd^e ^e^ie()ung biefer ©ieben^a^l, nemlid^ auf i^ren

3ufammenf)ang mit ben altteftamentlid^en geier^ unb ©rla^ja^ren, beutet

ber (Sadf)fenf))iegel in folgenber ©teile: „2)a§ fiebente 3^^^^ ^«^ ¥^^^

ba^ ^a\)x ber Sofung; fo foHte man lebig laffen unb frei alle, bie ge=

fangen haaren unb in ßigenfd^aft gebogen, trenn fie lebig unb frei

njoKten fein. Über fieben mal fieben ^a^x !am ba^ fünfjigfte 3«^t, baö

l^ei^t ba§ 3^'^'^* ^^^ 5^reuben
, fo mufte aUermannlirf) lebig unb frei fein,

er toollte ober ttjollte nid^t."^ ^ie Seiben^^eit ^rieml)ilb§ üon ©iegfriebö

1 ©rintm, (Sbb. ©.235.257. Danske Viser III, 173: Saa hjertelig ioe

da Herr Loumor; Han löe ikke för i otte Aar. 174: Her Loumor begyndte

atter at lee, Den iiaarde Mur der revnede ved. Meldte det Barnet i

Vuggen laae, Det talede aJdrig förend da. Det er ikke for det gode,

Min Fader leer ad min Moder. 179: Herr Loumor lader brygge og blande

Vin, Saa byder han hjem Södskende sine. Da Ioe stolt Signild den vsene

Maar. Hun Ioe ikke för i otte Aar. ©rimni , dtb. 53at(. 253. 255. 524. ißgl.

and) mai mib iBeaflor. 9^ib. 6876 [St. 1654] : Chriemhilt diu vrowe in ein

venster stuont; si warte nach den mögen; so vriunt nach vriuuden tuont. Von

ir vaterlande sach si manigtn man. Der künic vriesch ouch diu msere, vor

liebe er lachen began. Nu wol mich miner vreuden, sprach do Chriemhilt.

Hie bringent mine mage vii manigen niwtn schilt und halsberge wize.

Swer nemen welle golt, der gedenke niiner leide und wil im immer

Wesen holt. (SJrimm, Äinberin. I, 41 erjä^It öon einer Äönigstod^ter, bie gitm

erften malt ladjt «Bgl. 205. 246. 354. II, 88. 184. III, 2b:0. 284. 325. I, 53

[i^t bie Äonig^todjter, fieben ^at)x^ nic^t jprecf)enb utib nic^t lad^eub, fpiimenb

auf einem 33aume. ^gl. III, 84. 92. II, 181. 200. 246.

2 3 mc\. 25, 4. ©ac^fenf^ 93. III, 2lrt. 42. § 4. ©. 145 f.: Ok hebbe

wie orkünde des mer. Got ruwede den sevendcn dach. Diesevenden weken

gebot he ok to haldene, als he den ioden die e gaf vnde vns den hilgen

geist. Den seueden manet gebot he ok to haldtne, vnde dat seuede iar,
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^obe biv^ ^\\m '^cic^i' bev 5)krfu' unb bie einzelnen ba,^UMfd)cn liei^oiiben

3citabfd)nittc finbon Wnx ^Uxdj^aM md) ber (Bkhm^ahl bcftimmt, fo^

tüobi in ber Xbeilunö , inertbalb ^^bre, al^ bermelfac^t, big ;^u toier mal

fieben. SBcnn aber and) bie Sieber biefc 3at)r^af)leu mit ben @reiß=

niffeu in ßinftang ju bringen furf)en, fo mu^ man boc^ babei mebr

jene innere (Geltung, aU ba^ abgegäfjlte geilma^ toor Singen Ijaben.

©onft nmrben ficb bie ^eitränme anf eine 2ßeife bel)nen, tüeld^e mit ber

e^ifcben 5?eftftellung ber ßbaraftere unverträglich h)äre. 2Bir fa^en , baft

^ietricb üon 33ern eU^ig jugenblid^ bleibt, h?ie biele %l}akn unb Bd^id-

fale fid^ in feinem Seben ^ufammenbrängen, unb bafe §ilbebranb öon

5lnbeginn ber alte ift; fo muffen aud^ unfre §elbinnen, ob fieben ober

lnergel)n, ober bo^^elt fo Diele ^^rüfung^jabre Vergangen feien, bod;

immerbar in unVertt>el!ter Sd^önljeit baftebn.

'

3cb fcblie^e bie S^tei^e ber iueiblicben ß^araftere mit bem ^ilbe ber

.vjelbin bee 9^ibetungenliebe§.

^rieml;ilb.

Sn ben ©efd^ic^ten ©iegfriebg unb ber 9iibelunge f^ielen gtveen

tueiblid^e §au|)tcbara!tere , 33rün^ilb unb ^riembilb. Se^tere beigt in

ber norbifcben ^arfteEung, gleicb jener ÄönigStocbter ber .f^egelinge,

©ubrun, iüäl)renb iljre 5iKutter, im beutfc^en Sieb Ute genannt, ben

5flamen ©riml)ilb trägt. 3öie bie beiben §elbinnen um ben 33eft^ ®ieg^

friebg unb um ben SSorrang il)rer ©emal)le eifern, fo macben fie fidi

and) ben $rei§ ber bid^terifc^en ©eftaltung ftreitig; in ber norbifdben

^idjtung trägt il)n 33rünbilb, in ber beutfd>en ^riemliilb baöon. ®ie

norbifd^e Srünbilb, bie erbabene 2Balfüre, beren g^t^^mmentüall ©igurb

dat het dat iar der losunge [al. irlosuiige]; so solde man ledich latenvnde

vri alle, die gevangen waifii vnde in egensciip gelogen, mit ai^o gc-

daneme gerede ols man sie vieng, of sie ledich vnde vri wolden vvesen.

Ouer seucnwerf seuen iar quam dat veftegiste iar, dat het dat iar der

vroiiden, so miiste aller manlik ledich vnde vri vvesen, he wolde oder

newolde. <gd)irabenf)7. ©. 52. §. 12. ^n Surgermetfter§ Corp. Jur. ^. 872

ftcl}t uiigefäl^r baffdbe, bei ^d)iUtx, Thes. II fte^t e§ niciit.

1 ®ubv. 4085, 4279. 4360. 5281. Tdi\ 4437 [1046 Vad)m.J. 4581 [1082

Vad^m,]. 5561. 5576. SSiinnenfage (S. 334. (2. 502. (S. 332. e. 498. Üanske

Viser III, 172 ff. (S^rimmg altbäu. .ficlbcul. 252 ff. 8 ^ai)vt, aber 7 SPriibcr.
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allein ju burdBreiten, beten ,3<^wBerfc^laf nur er ^u Töfen tjermag, tft

feine erfte unb einige Siebe. Wxt ibr trinft er ben 5Jiinnetran!, i)on

i^r lernt er 3ßeigbeit unb t>erlobt fid^ x^v. 9^ur ein entgegentt)ir!enber

3auber lägt ibn all biefe§ ijergefjen unb ^iel)t il^n gu ©ubrun; nur

bie SSertüanblung ber ©eftalten bringt 33rünl)ilben babin
, fid^ mit ^nw-

nar §u berntä^len. 216er in ^urjem tüeid^t beiben bie ^äufd^ung; ba§

Setruftfein, bag fie, bie 3w[cimniengel)örenben, getrennt iDorben, er-

tradbt in isolier (Stärfe. ®er 3<i^^ ^^^ grauen 'i)ai gan^ ben ^rug

entl^üllt. 33alb irrt 33rünl)ilbe t)er^n)eifelnb um^er (@bb. IV, 63), balb

brütet fie in Derftelltem Sd^tummer über finfteren ©ebanfen. ©igurb

fott fie tröften, aber er felbft tüirb t)on fold^em ©d^merj ergriffen, bag

il)m ber ^ting^an^er entgtüeif^ringt (IV, 59). ©etDaltfam löft Srün^ilb

bie 3Serit)irflung , inbem fie bie ©iulungen ^um ?!Jlorb an ©igurb auf-

reiht. ®ann ftid^t fie fid^ felbft ba^ ©d^iüert in bie S3ruft, um mit

bem ©eliebten vereint auf bem 8d^eiter^aufen ju liegen, ©ubrun ba-

gegen, bie ^rieml)ilb be§ fRorben^, ift nur burc^ ben ^ran! be§ SSer-

geffen§ auf fur^e ^auer mit ©igurb öerbunben ; öerfteinert fi^t fie über

feiner Seid^e unb rül)renb finb aud) i^re f^ätern Erinnerungen an iljn

(IV, 196—8), aber fie bleibt für fernere, fd^recflid^e G5efd^idfe aufbe=

galten, ©ie bermäljlt fid^ mit Sltli, bod^ nid^t um «Sigurbg ^ob an

i^ren 33rübern gu räd)en; t>ielmel)r ift 2ltli§ ©ier nac^ bem §orte bie

Urfadf)e ber berrät^erifc^en ©inlabung; ©ubrun tt>axnt il)re 35rüber,

fäm^ft felbft an beren Seite unb rärf)t ben gall berfelben burd^ ba^

tl^^eftifdje ^Jlabl, ba§ fie 3ltlin bereitet, i 2öie bie 3öogen be§ ^eere§,

barin fie fidf) ertränfen h:)ill, fie em^orljeben unb ^nm fernen Sanbe

tragen, fo ix>irb fie nod^ lange unfelig um^ergetrieben unb mu§ ben

gänglic^en Untergang ber §elbengefd^led^ter erleben; ibr eigene^ @nbe

bleibt ungettjifg (ögl. IV, 198).

tlmge!el)rt nun, in ber beutfd^en 33el)anblung , ift ^rün^ilbl frül^ere^

3Serl^ältni§ mit ©iegfrieb t>erbun!elt unb gur ©eite gefteEt. 3ßo^l foftet

e§ il)r l^eige ^^ränen, aU fie ^riemljilben Ijoc^^eitlid^ neben ©iegfrieb

fi^en fiel)t (mh. S- 2485—8. £a^m. ©tr. 572), h)ol)l ii;)irft fie, al^

f^äter Siegfrieb na^ neun 3^^^^^ ^i* H^^^ S^<^w h^^ S^P^ fommt,

I ^n ber bänifd^en SBatlabe öon Soumor unb ©ignilb (Danske Viser III,

172 ff. O^rimtn ®. 252 ff.) finb gteicbfattg bie norbifc^en 3«otite, nur ba§

fein §ovt babei üorfonimt.
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laucrnbc S3licfc auf 5l\neml)irbö unt)erblü^)tc <Scf)önf)ett (?nib. 3. 3210—12.

^adm. ©tr. 742); aber e§ cxljeUi md;tö Don einem älteren 5lnrecbt

auf ©iciifrieb, ber mit ganzem ^cx^^n ^rieml^ifben angel^ört. Sittev

gefränft burd^ ben entfjüHten %xn^ unb burd^ 5lriemf)i(bg ©c^mad;=

reben, lägt fie fidf) bon .^ac^en '^aä^c an ©iegfrieb angetoben (9^i6.

8466—72) unb f>at, narf)bem ber 5Jiorb berübt ift, fein 9J?itleib mit

ben ^(;ränen feiner 9Bitttt)e (5^ib. 4413); aber fie folgt bem gelben ntd^t

im ^obe unb toerfd^tt)inbet, fortan unbeachtet, öon ber 33ü^ne ber 33e=

geben^eiten; tüie gegentljeilS in ber norbifc^en ^arftedung ©ubrun«

@nbe nirf)t rec^t erbeut. 9^ur in ber ^lage (3641—772. 4019—50)

erfd^eint 33runbilbe nod^, aber oF^ne SSebeutung.

Söeld^e biefer t»erfd;iebenen Sefjanblungen bie urf^rüng(idf>e fei unb

njorin bie Urfad^e ber 3Serfd^iebenl)eit liege, Tagt fic^ auf bem ©runbe

be§ beutfd^en Siebet nod^ l^inlänglid^ burd^fd^auen. ®ie fam^früftige

93rün{)itb ift, tüie anbertr>ärt§ erörtert tüurbe, nur eine menfd^Iid^er um^

getüanbette 2öalfüre. 3!)re frühere 33e!anntfd^aft mit ©iegfrieb ift and)

ifiex nod) angebeutet; fie grügt ben gelben ijor bem ^önig ©untl^er. ^

^ie ^am^ffpiele unb ba§ S^ingen in ber ^xantnad)i finb eine ^^eifung

unb 3Serbo^^rung beffen, it)a§ ba§ norbifd^e 5lbenteuer bon ber glam^

menburg in einem 3wfammen^ange giebt. ^nd) ba§ lautlofe 9Ser-

fdBtrinben S3rünf)i(b§ au§ ber ^anblung berrätb Unfirf;erbeit unb 2lb=

löfung ehemaliger 58eftanbtlE>^iIe. 9ßar Srün^ilb nun aud^ im beutfd^en

©efang al^ 2öal!üre unb erfte ©eliebte ©iegfriebö bor^anben, fo ift

llar, bag neben biefem l^eiligen 33anbe nid^t eine irbifd^ere Siebe mit

ber ©eit>alt unb ^nnigfeit befte^en fonnte, tt)ie h)ir fie je^t ^ibifd^en

©iegfrieb unb ^riem]f)ilben feftgefnü^ft fe^en. ©oll bie ?^abel irgenb

©inljeit unb ^[Rittel^unct Ifjaben
, fo mu§ notbtüenbig ba0 ein^ bon beiben

58er]^ältniffen borljerrfd^enb fein; fo lang aber 33rünl)ilb mit ibrer m^=

tl^ifd^en ^errlid^feit umfleibet ift , !ann ii)x ber SSor^ug nic^t ftreitig

bleiben. ^id)t minber einleud^tenb ift jebod^ , tbarum fie biefen SSorrang

in ber ?^olge bennod^ an bie ^f^ebenbuljlerin ahtxeten mufte. ^ie beut=

fd^en ©änger Ratten and) , ibie ©iegfrieb , bom 33ec^er ber 33ergeffenlE>^it

getrunfen; bie 2Bal!üre, bie l)ol)e ©eftalt be^ alten ©lauben^, bet'

^bifd^te fid^ bor il)ren 33lidfen, i\}xe 5^eigung tbanbte fid^ entfd^ieben ber

« 9lxh. 1333. 1585. 1657. 1677. bcfonber« 1689 (398 ?od>in.).
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@t\3"^^'"^ i^f ^^^ ^^'^ ^»^^ ^en)d;lt(^c enttvicfell unb geliobeu h?erben

formte. ®ine folcbe ©nttüidflung mit 33rün^irben felbft üor^uneljmen,

bagegen ftanb bie 5(d)tinig üor bem Überlieferten, bie Ttaii^t be§ alt=

begrünbeteu 8at3enftoffe^. 3Jlan Iie§ bie 2Bal!üre aU ^am^fjungfrau

toerför|)ert gelten, man erf^ielt fie burd^ bie Seibenfrfiaft fc^merglid^ ge-

fränfter ©iferfud^t mit bem neuen ©angen in SSerbinbung unb ©inftang,

aber eine boHftänbige, geiftige S^iebergeburt n?urbe nid^t berfud^t. ^mc
ftoffartige SSermifd^ung unb 3SerU)ed^§Iung ber beiben ^elbinnen aber,

bie h)ir im Siebe bom börnernen ©iegfrieb finben, ift erft einer njeit-

toorgerüdten 33erbun!lung ber ©age gu^ufd^reiben. 2(nberfeit§ bot ber

eine, nabeliegenbe ©ebanfe, ©iegfriebg 2ßittn)e §u feiner S^^äd^erin ju

erl^eben, ber bilbenben ^idf)ter!raft ein n)eite§ gelb innerer unb äußerer

©ntfaltung bar. ^u6^ in 33egie^ung auf fie, bie ^ur ^riem^ilbe ge^

fteigerte ©ubrun, liegen unerlofcbene 6|)uren einftiger Übereinftimmung

ber beutfc^en mit ber norbifd^en Sage bor. 2(bgefel)en baüon, ba^ bie

©efcf)id^tfc^reiber felbft öon @^el§ %oh in ber §odE)^eitnad^t, öon beffen

©rmorbung burc^ 2öei6erf)anb erjä^len, unb ba§ nodB im breigel^nten

3a^r{)unbert auc^ in ter beutfd)en SSoIfgfage 8i5rli unb §amber (©u^

brun§ B'ö^m) befannt U^aren, lä^t an^ bag 9f^ibelungenlieb, toeldfie^

bod^ bie au^gefüt^rtefte ßf)ara!terifti! ^riemf)ilb§ giebt, nod^ frühere S^'

ftänbe burrf)blidfen , n)e((f)e nidBt gang in bie je^ige Sluffaffung Verarbeitet

finb. 2öie e§ fd^on bei §agen mifglautenb erfd^eint, bafe i^m, in beffen

(El)arafter bie ^reue gegen ba§ burgunbifd^e ^önig^l^au^ ber ©runbgug

ift, bod^ einmal bie Slbfid^t unterlegt tüirb, fi^ für feine ^erfon be§

5^ibelungenl)orteg ^u toerftd^ern (5^ib. 4563. Sad^m. 1077), fo ftört un§

auc^ ^riem^ilbg tt)ieberl)olte 9f^ad^frage na6) bem §orte (5'^ib. 6973

—7000. 9581—92, 9601—8), n)äl)renb bodE> im ©eifte be§ ©an^en

nur ber ©ebanfe an ben ermorbeten ©iegfrieb bie ^Triebfeber il)rer

^anblungen fein fann. Unöerfennbare Überbleibfel t)on bem einft he-

beutenbern unb aud^ je^t nid;t böllig befeitigten ©ehjiclite be^ flud^be=

labenen ©olbes, an ba§ in ber norbifd^en ©arftellung alle 3Serl)ängniffe

gefnü^ft finb. ©leid^n)ie ber SSerratl) an ben Srübern üon ß^eln auf

^rieml^ilben übertragen ift, fo, fd^eint e^, audf) bag %xa^Un na<i) bem

$orte, aU ein 33eh)eggrunb ber trügerifd^en Sabung. @^elg müjsige

Stellung im beutfd^en Siebe U?eift fd^on barauf ^in, bafe er einft größere

^ebeutung gel)abt i)ahe. tiefes beftätigt fid^, Wmn mx bie l^au^tfäcblidb
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auf bciitfcf^c lUHn-Iicfoviiit(^cu (^ciirünbctc Sl'ilfinenfacic Hovolcidien. Sie

ftcbt Dcnnittclnb <^U>ifrficn bcr iu>rbifd)cn imb ber nuntncfjriöen beut=

frf)cu 05efta(tunn; nad^ \hx fud^t ©rimf)tlb (®ubrun) baburrf» Sflacfje für

6t(^urb 5U erlan^nt, baj^ fte tBren ©enmW auf ba§ C'iolb rdjt, ba§

bie SBrüber tt)r Ratten öerabfolgen foKeu (6. 834. e. 502 f. 6. 349.

e. 527. 6. 359. ®. 541. ß. 366. ©. 549); baft aber @^e(§ (SJier nadfi

bem .?>Drte cinft nodB beftimmter al§ UrfadBe beg 5Berrat^ berbortrat,

^eicjt bie Söieberbergeltung , n)elc^e nacb ber (genannten @af;e an ibm

(jenommen ti?irb : ^acjeng nad)geborner ©obn lodt iinb i)erfd)lie6t ß^eln

in ben 33er(5, it)o ber ©d^a^ Verborgen liegt, unb lä^t i^n bort mitten

unter bem ©olbe, nadB bem er gebürftet, toerfd^mad)ten ((E. 367. (S. 550

—52. e. 386. e. 597—602). ^ie attbänifdBen 33affaben trenben

biefeÄ aud^ auf ©rim^ilben an (Danske Vis. I, 116. 123. ©rimm

e. 6. 10), iüogegen bie Überarbeitungen ber ^lage (4368 ff. 4245 ff.

2adBm. ©. 311) ^n^eifel^aft laffen, ob @^el erfd^Iagen tt)orben (tüie in ber

norbifdben ©arfteHung), ob er lebenb begraben irorben, ob er fic^ in £öd5>er

ber ©teiniüänbe toerloren (lüie in ber S5?i(finenfage) u. f. h). '^fla^ ber

2ßölfungenfage (6. 47. ©. 139 f;) n)irb Sltli bon §ögni§ @o^ne in

(SJemeinfd^aft mit ©ubrun ermorbet, offenbar eine blo§ äu^erlidbe

SSereinigung gtüeier ijerfd^iebenen Überlieferungen. 50^erfh)ürbiger ift ber

3ug be§ ^Ribelungenliebeg (3. 7717), ba^ Iriem^ilb, um ben ©treit

an^ufad^en, ibren jungen ©o^n Drtlieb ^um ©aftmable tragen (äfet unb

bem 3oi^«^ §agen§ über bie erfd^Iagenen ^nedbte ^rei^giebt, tt)a§ bie

SSilünenfage (6, 353. ©. 531) unb ber Slnbang ^um |)etbenbudBe (33(.

212a) beutlidBer in ber 2lrt er^ä^Ien, ba§ fte ben Knaben anh^eift, bem

effenben 6agen 33ad^enftreid6e ^u geben, hi^ biefer ergrimmt ibm ba^

•Öau^t abfd^Iägt. 33ei grijfter 3Serfd^iebenbeit ber 3ln[äffe unb ITmftänbe,

^hcn begf)alb aber nur um fo älter begrünbet, jeigt fid(> bierin ein un^

t)er!ennbarer 3wfammenbang mit ben ©bbaliebern, in njeld)en (S5ubnin

if)re (Bö^ne üon @^eln ber ^aii}e an biefem, h)ie bort ber an ben

?RibeIungen, fo graufam aufopfert.

Söenn \vix burdb aU biefe§ eine bebeutenbe Stnnä^erung ber beutfd^en

®age an bie norbifd^e, je ijöber in ber S^it f)inauf, um fo enger ^n-

fammenrüdfenb, barjutbun unb ehen bamit bie beutfd^e ©eftaltung

Eriembilb^ aU eine i)erf)ältnigmä^ig neuere ^u ertr>eifen t)erfurf;t baben,

fo ift bod^ fetneetüeg^ bie ?(Jleinung, aU ob biefe 3[^eränbenmg erft im
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9^i6ehingenliebe Dorc^egangen fei. ^ac^egen frrid&t bie fefte 33ej"5rünbim(^

be^ 6()ara!ter§ felbft, bie manigfalticje 33ebanblunj^ beffelben ©egenftanbc^

in ben berfd^iebenen ber beutfd^en ^^id^tung ange^örenben Siebern unb

<BaQen, ja fogar, mit beftimmter S^BrjaM, bie ©r^äMung ©ajo^> ' toon

bem fäd^fifc^en Sänger, ber im 3ak 1130 ©rimMlben^ h)o{)I6e!annten

SSerratf) an iBren 33rübern bem ^änen^ergoge ^anut ^ur 3Barnung

gefangen.

3n ber bollftänbigften unb tiefften Gntiüirflung aber giebt alter-

bing§ bag ^flibelungenlieb ben ß^arafter ^riembilb§, el (oft in fidlerem

SSorfc^reiten bie grogartige 2(ufgäbe. Wie bie i^exxlx^ aufb[ü(>enbe
,
jebe§

$er^ getüinnenbe Jungfrau burd^ ben graufamen SSerrat^, ber an if)rer

Siebe ju bem ebelften gelben begangen toirb, ^ur furchtbaren ^ad^e-

göttin, 5um blutbürftenben Ungebeuer fid^ toeriüanbelt.

9öie ber xotf)e 9)^orgen au§ trüben 2öo(!en gebt ^riem^ilb IjcVoox,

aU ©iegfrieb fie ^um erften male fief)t. ^n Sommerzeit unb Maxen-'

tagen itjar fein §er§ nie freubenboffer, aU ba fie an feiner §anb ge^t.

Sein jugenblid^er ^elbenmut^, feine Streue, freubige ©ienftfertigfeit

getüinnen i]f)m ba§ ^er^ berjenigen, bie immer of)ne SJlanneg ^IJiinne

leben tDoUte. ^U feine ©attin rü^mt fie ftdB gegen 33rünbirben, einen

Mann gu Fjaben, bem aU biefe S^teid^e ^u «Rauben fte^en fottten, ber

f)errlid^ Dor ben dieden fte^e, tvie bor ben Sternen ber lid^te Tlonh.

darüber erbebt fidf) ber toerberblid^e grauen^an!, 33rünf)i[b§ Sd^mad^

ruft um '^aä^e. 3(^nung§t)oII um ben ©eliebten beforgt , entberft .^riem=

bilb felbft bem SSerrät^er bie Stelle, an tüeld^er allein Siegfrieb 'oex--

lüunbbar ift. 3Son fd^tüeren träumen geängftigt, iüeinenb o^ne Maa%
bemü()t fie fid^ bergebeng, ibn i)on ber unf;eiIbotten 3agb ^urüdf^uJ^alten.

Siegfrieb fällt berblutenb in bie Slumen unb feine ©rfc^einung tt>ar

nur barum fo glän^enb l)eraufgefü^rt, bafe i^r frül)e^ 3Serfd^n)inben um

fo l)erber gefül)lt tüerbe, bag fie unau^löfd^lid; in ^riembilb^ gequältem

^er^en fortlebe. ®a tüirb ba^ fd£)i)ne ^Jlorgenrot^ ^um fturmbollen

^age, bie fur^e Sommerluft gum enblofen ©etüitter. Sc^onung§lo§

\)ahen fie ben Seid^nam beö ©rmorbeten öor ^rieml)ilb§ ^ammert^üre

gelegt. „SSon i^x \t>ax aUen greuben mit feinem Xobe tviberfagt."

1 53. XIII, ®. 373 f.: Igitur speciosissimi carntiinis contextu notis-

simam Grimildse erga fratres perfid iam de industria memorare adorsns,

famosse fraudis exemplo similium ei metuiri iiigenerare tentabat.

UBIanb, Schriften. 1. 22
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8Vvad^loö finft fic ^uv ®rbo, „bic fd)öno Js'rcubclofc"; bann fd)rcit fie,

baf^ all bio KanuncT crfd)al(t , baö ^^(ut bvtc^)t i(;r a\i^ bnn ^JJiunbc t)or

.^ev^cnöjammcr. 8ic bebt [ein fd)ünc"o, blutige^ .^au^t mit i^rer iüei^en

.f>anb. „2)cin Sdnlb ift bir nidU mit Sd;ii>evtcvn \)er^)anen, bu liegft

crmorbet; imift' id;, liUT e^ öt'tl;an, id; rietl/ if)m immer auf ben Xob.

SÖJoßte ©Ott," ruft ba§ jammer^afte 2öeib, „mär' e§ mir feiber 9etl>an!"

5((ö ber 2obte ^\m\ 93iünfter getragen ift nnb '^aQcn mit (^iuntbern ^ur

:öabre tritt, ba bluten bie2öunben, baran ber Sd)ulbige erfannt tüirb.

dlod} läfet l^rieml)ilb il)ren Xobten nid;t begraben, ^rei Xage unb brei

S^äd^te \md}t fie nicl)t toon il)m; fie l)offt, ber ^ob tüerbe aucl) fie bin-

nehmen. 5lm vierten 9}^orgen it)irb er gu ©rabe getragen, aber ^ule^t

noc^ mu6 man il)r ben ©arg aufbrecben, bafe fie nod; einmal fein

fd^öneg §au:pt febe; fie !üf§t ben lobten unb i^re lichten Slugen tDeinen

33lut. 50^an trägt fie, finnlog, i)on bannen. @o bat fie red^t mit bem

bitterften Seibe fic^ gefättigt unb ben 5leim furd;tbarer @ntfd)lüffe tief

in xi)ve 33ruft gefenft. (Sie läfet fid^ am 3}^ünfter eine SBoljnung hauen

unb befud;t täglid^ ba§ ©rab il)re§ Siebften; !ein ^roft t)erfängt an

iljrem ii)unben §er§en. 33iertl)alb ^a^xe \px\<i)t fie nie ein Söort mit

©untl)ern unb fiel)t in biefer 3^ii niemals i^ren geinb §agen. ®urc^

©ifelberg 33itte tüirb fie enblid^ beit)ogen, fid^ mit ©untljern ^u ber-

föf)nen, bod^ unter bielen ^l)ränen. %u^ lä^t fie, auf ba§ einbringen

ibrer 33rüber, ben unermej^lii^en 9^ibelungenl)ort, il^re SKorgengabe bon

©iegfrieb, gum dii)dnc bringen. „Söäre fein taufenb mal fo t>iel geiüefen

unb foltte (Siegfrieb genefen fein, bei ibm tüäre ^riembilb mit bloßen

.gänben geblieben." ®a^ fie burd^ i^re greigebigfeit fo manchen 9}^ann

in il)ren ©ienft geiüinnt, erregt §agen§ Slrgtüol^n unb er öerurfad^t il)r

neue ^ränfung, inbem er fie beg §Drte§ beraubt, ^ad) brei3el)niä^ri^

gem 2ßitttüentl)um lägt ber mäd^tige ^önig @^el um fie tüerben. ©ie

n?ilt anfänglid^ nid^t§ baöon l)ören unb if)re £lage tr>irb nur erneut.

^a erft, al§ 9lübiger, ber ^ote ber SBerbung, i^x fd^iüört, fie alle§

be§ gu ergoßen, Wa§> i\)x je gefd^e^en, l)offt fie auf "^adjc für ©ieg=

fviebg ^ob. „Sei) iüill eudf^ folgen", f^ridbt fie, „id^ arme Königin." 2lm

.godf)^eitfefte felbft iüerben i^x bie Singen l;eimlid^ na^, in ber ©rinne^

rung, n)ie fie mit il)rem ebeln Mann am düjexnc gefeffen. 3m brei-

^e^nten Sabr i^reg 2lufentl)altg bei ben Hunnen glaubt fie i^re 3Jiac^t

binreid^enb befeftigt, um enblid; ibr Seib rädBen ^u fönnen. ®en ^oten,
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iDeld^e abgefenbet iuerben, if^re 33Iut§freunbe §um g'efte gu Jaben, giebt

fie auf, nid^t^ baüon ^u fagen, ba^ fie jemals betrübt gefeiert tDorben,

unb befonber-o ben tr>ec|!unbigen .gagen nic^t baf^eim bleiben ^u laffen.

®ie 9?ibelunge folgen ber Sabung, ungead^tet mand^er abmabnenben

(Stimme unb ^ule^t uod^ ber 3ßarnung ^ietrid^g, ba^ er ^riembilben

alle 5!JlDrgen um ©iegfrieb tüeinen unb flagen l)öre. ®a ift fie erft

it>ieber freubenboll , aU fie, am genfter ftebenb, bie ©äfte beranreiten

fielet. „3^un ftebt ber ©ommer im fcbönften ©rün," ruft fie naä) ber

3Bil!inenfage l)ier au^. ^ic 3Jlorbgeban!en , bie fie längft im finftern

33ufen gebegt, geben je^t in ü^^igem 2Bad)^tl)um auf. ®odB ift junädbft

nur auf §agen ibr 3(nfd^lag gerid^tet.

^iefe gtDO mäd^tigften ©eftalten, §agen unb ^riembilb , bie in

il?rem feinblid^en Dringen bie gan§e §elbenn)elt mit fic^ in§ 33erberben

reiben , finb einanber barin äbnlid^ , ba§ fie bie fd^einbar tt)iberftreitenb=

ften ©igenfd^aften in fid^ bereinigen. 5ludB in ^riembilben finb ^reue

unb Untreue, boc^ beibe au§ bemfelben ^eime, ix^unberfam gehaart;

^reue gegen il)ren lobten, Untreue gegen feine ^Jlörber. (Bx<i) unter=

einanber fe^ren §agen unb ^rieml^ilb ftet§ nur bie fd^neibenbe Seite

^u unb eben barau§ eriüäd^ft jener ungel^eure ^am^f. ©an§ entgegen^

gefegt aber ift in beiben ber Umfrf^tüung be§ &nten unb 33i)fen ; |>agen,

ber mit SSerratl) begonnen, n?irb gri)^er unb größer in ber treufeften

©efinnung, tDomit er feine Sd^ulb auf fic^ nimmt, £riembilb, in £ieb'

unb STreue aufgeblül)t, enbigt mit 3Serratl) unb Blutgier.

(Seit ber 2(n!unft ber 5Ribelunge unb bem bittern 3ßillfommen

^tüifd^en ibr unb §agen ift fie unermüblirf;, .gaber unb Slampf ^u ftiften,

er aber, il)rer Jeinbfd^aft §ol)n unb %xo^ gu bieten. 3(n ber (S^i^e

ibrer ©ienftleute, bie fie gegen il)n getr>affnet, tritt fie, bie Ärone auf

bem §au^te, toor il)n unb verlangt 9tedf;enfd)aft; §agen aber ftebt nid^^t

auf unb lä^t ba§ Sd^lüert 33almung, ba§ (Siegfriebg tüar, auf feinem

(Sd^oo^e f^ielen. @r läugnet ni^t ben 5D^orb, xadf e§, iüer ba n)olle,

3ßeib ober9}^ann! Söeinenb mu^ fie abjieljn, benn feiner ber S^^^iö^»

tüagt ben Singriff, ^f^ad^bem fie öergebeng bei ^ietrid^ §ülfe gefudf^t,

reigt fie burd^ 3Serf^red^ungen ben trüber ß^elg §um Überfall ber ^nedbte.

Sie fd^ont il)re§ eigenen ©o^ne^ nid)t. Streit im Saale ^u erregen,

^em, ber il>r §agen§ §au|}t bräd^te, berbei^t fie, einen Scliilb bi^ ^um

^anbe mit (^olb §u füllen, ba^u SBurgen unb Sanbe. Sring f^^ringt
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hxmn unb \d}{a(\t C^ai^cn eine 3iUmbc ; baö tröftet xljv r^ex^ unb 9Jiiith,

a(^ fic Aacicn<^ ©duanb lu>n 33hitc c^crötljet fiefjt; fie nimmt in ®ant

unb gveubc fclbft bcn 8d)ilb Don Svingg §anb. 3wm ^Ujciten male

läuft er an; boc^ e^ ift fein ^ob, h)ie feiner greunbe, bie i^n räd^en

U>ollen. 9locf> iüill ^riemljilb it)re 33rüber leben laffen, h)enn fie iQaQen

l^erau^geben. ©ie Derfdimä^en e^ unb nun lägt fie ben Saal angünben.

2llg aud^ baö geuer fie nid;t bänbigt, lägt fie t>on neuem ©olb auf

©cfjilben berjutragen, um i^nen J^einbe ju iüerben. Stübigern mal^nt

fie bringenb feinet ßibeS unb bietet fid; mit ß^eln i^m fle^enb ju

gügen. ®a nun aud^ er ^u ben 2ßaffen greift, h>eint fie bor fd^redf^

lid;er J^reube. ©d^on finb alle erlegen, hx§> auf ®untl)ern unb §aQm,

tüeld^e ^ietrid^ il)r gebunben überliefert, mit bem Sebing ber Sd^onung.

2ll§ aber §agen, ben fie um ben §ort mabnt, ibr auä^ bann nod^ tro^t,

trägt fie ©untlier^ abgefd^lagene^ §au))t am §aare toor i\)n unb fd^ilägt

i^m feinet ab mit <Siegfrieb§ (SdE)it>erte, ba§ allein ii)x geblieben. 3Son

§ilbebranb §u ©tüden genauen, enbet fie mit lautem ©d^rei iljr 2dm.
2)ie SSertüanblung ber minniglid^en, tugenbreid^en Jungfrau, ber

„niemanb gram W^ax/' im 3:^eufelin (33alanbinne), h>ie ^ietrid^ t)on

SBern §ürnenb fie fd^ilt, ift chm in bem Slbfc^eu biefeg ebeln, reinen

gelben treffenb be^eic^net; befd^ämt unb t)erftummenb, mug fie fid^ öon

il>m abn?enben, ber feinem 2Serratl)e bienen h?ill; ba^in ift e^ mit bem

^errlid^ften Söeibe gefommen. 2lber biefe furd^tbare HmiDanblung felbft

mad^t ^riemljilben ^um ©egenftanbe tiefen ©rbarmene; iüeld^' ein

«Seelenfdimerj, ber foldf)e 3Sertt)ilberung betDirfen, toeld^e £iebe, bie fold^en

§ag gebären fonnte! „Siegfriebö Sßunben i^akn ^riemljilben We^,"

fagt ba§ Sieb. Hmfonft i)at §agen gef^^ottet, ©iegfrieb fomme nid^t

h)ieber, er fei i)or mancher ^eit begraben. @r ift lieber gefommen, er

l^at fortgelebt in ^riemlfjilb^ ^ruft unb fein ©d^toert l)ob fid^ rädf>enb

in ibrer §anb.

©d^on ba^ 9^ibelungenlieb rü^mt an l^erfd^iebenen (BteUm (3- 4428.

4434. 4519. 4584. 5049. 5052. 5859
f. Sad^m. 1401) bie grofee ^reue,

mit ber Äriemljilb ben ^ob 6iegfrieb§ bi§ gum ^age ber ^aä)c beflagt.

^'lod^ beftimmter füljrt ber SSerfaffer ber ^lage n)ieber]f>olt i^re died^t--

fertigung. „^reue e^ret 50^ann unb SSeib. 5lriem^ilb hat nad^ i^rer

^reue in großem ©d^mer^ bie 3^ad^e i)ollbrad;t. Sßoifil glauben mandfie,

\: trage um ibre groge ©d>ulb an .Reiben unb (E^rtften bie Dual ber
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.<5öire; tüer ba«^ erfunben foITte, ber müfte felbft juv .gölle fahren, xdj

\m\i md)t babin 35ote fein; be§ 53uc^e§ SJJeifter f^racb: bem betreuen

t(;ut Untreue tt>ef); h)e§ :^eib mit freuen ßnbe nimmt, ber m^^^^
bem ^immelreid^e." ®em frommen 33ifd)ofe felbft, ^riemBiIb§ D^eim,

tDirb in ben 3JJunb gelegt: „Ratten eö nur bie entgolten, bie i^r ©ieg^

frieben tobt fd^lugen, fo Voäre pe be§ unbefc^olten.
''

Snbem tuir bie §au)3t(^ara!tere beg beutfc^en §elbenfange«>, if)rer

toielgeftattigen $erfönlid^!eit unbefd^abet, in ber S^ee ber ^reue unb

beren ©egenfä^en begrünbet fanben, ergiebt fid^ ^um üorau§, ba^ bie

§anblung, ^u ber fie manigfattig tjerflod^ten finb, öon berfelben ©e^

finnung beftimmt, ba^ ba^er foiüo(;l ber ^au ber einzelnen Sieber, tüie

fie je ^u einem befonbern Greife bon ^anbCung in fid^ abgefcf)loffen

finb , aU bie 3serbinbung aller §um ©an^en be^ (l^o€ , toon bem gleid^en

©eifte gefd^affen unb befeelt fein miiffe.

Überblidfen iüir in biefer Sejie^ung ^utoörberft ' bie bebeutenbern

einzelnen Siebergeftaltungen, fo berufnen bie ©ebidf^te t>on 9iot^er, ^olf=

bietrid^, ^ietrid^^ 'Sinä)t, gänglid^ auf ber gegenfeitigen ^^reue bes

^önig^ unb feiner ^ienftmannen. ^ag ^^übelungenlieb , in tDeld^em

ba§ i)om ^örnenen ©iegfrieb aufgegangen, ^eigt nn^ in großen Swgen

bie öerberblic^ iuud^ernbe Maii)i ber Untreue, ^ie SSrautfa^rten Dtnitg,

^ugbietrid^^ , aud^ 9bt^erg unb ber §egelinge, greifen in ba§ <Bii)ai^'

xedjt ein, unter bem bie gw^gf^^w ft*^^t, unb ertüedfen bie diad)e ber

beleibigten 33lut§t)erit?anbten ; in biefem ^am|)fe ber ©efd;led^ter betüä^rt

fidf) ©ubrunö loeiblid^e ^reue. Qn ^^^ S^tofengartenliebern meffen ^Wmx

^elbenftämme ii)xe ^'raft, ^^tjölfe fäm^fen nad^ einanber gegen ^toölfe,

ber begonnene ©treit muß burd^ bie gan^e ©i))^§al;l burd^gefü^rt Wt-

ben, toeil je einer be§ anbern Siäd^er ift; mit gleid^er 9^otl)ir>enbig!eit

rei^t fid) in ben Siebern toon äBaltl)er, bon ^ietleib, toon ben 9f?ibe=

lungen ^am^f an ^ampl ^a§ Sll^bart^lieb , eine 3ivifd;en^anblung

in ^ietrid)^ öefd^iditen , fönnte, nac^ Ijeutigen ^unftbegriffen , mit bem

^obe be§ 6elbenjüngling§ füglidf) gefc^loffen fd^einen , aber im ©eifte

be^ 2lltertl;um^ tvar ein gtüeiter Xf)eil unerläßlidB, bie dladje ent^al-

tenb; e§ ift berfelbe 3wfammenl)ang, h?ie jiüifc^en (Siegfriebö ^ob unb

^riem^ilbö diad)c, ^ietric^is ?^lud^t unb ber ©d;lad;t toor ?fiahm.

©elbft in bem Wäxd)cn i)on Saurin fehlen folclye 2:;riebfebern nidfit;

^ietleib tritt gegen feine ©efetlen auf be§ g^^^i^Ö^önig^ (Seite, fobalb
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biefev ihn aU 8dm>artci* ^uv ^nilfo ruft; abcv nacl;l;cv im 3^^^it)ctbei\^e

W'iU ex nidbt auf xhxc Slo^tm {)c\djoni fein. ®er 3^it?fpalt ber Wicf}tcn,

bie Xreue gegen bcn .f)errn unb bie ^ad^e^fücf^t gegen bie etfd;lagenen

^^hitöfreunbc im Sßiberftreite mit ber ^reuc gegen ben C^ienoffen , ift

ein UH'fentlidier !öeftanbtt)eit be^ fd;on ertüäf;nten l^iebe^ i)on SBalt^er.

^aß bie nädbften ^lutgberiranbten , 33ater unb <Bo\)n, unix)ifjenb ein=

anber befäm^fen, bilbet ben 3nf;rtlt be^ §t(bebranbliebe^, fon)ie ber

©pifobe 'üon 33iteroIf unb ^ietteib.

.gier iüeiter in ba§ ©ingelne ^u ge(;en, fc^eint überflüfftg, ba Don

ber ©eftaltung ber Sieber nod^ befonberg bie S^tebe fein iDirb , ibr Sntjalt

aber in Umriffen bargelegt h)orben ift. 2(uö biefer ©ntn^idhing ber

§au)3td)ara!tere ergiebt fic^ aud^, in tt)ie manigfac^en, finnreic^ g(ü(!=

lidjien 3iif<in^^^»P^Kungen, Stbftufungen unb (^egenfä^en biefelben ein=

anber ived^feBtüeife bert»orI;eben , ergänzen unb entfalten.

dagegen befc^äftigt un§ I;ier in 33e^ief)ung auf ben ©runbgebanfen,

ben fie atte §ufammentr>ir!enb ^ur ©rfd^einung bringen, eine auffalTenbe

3Serf(f)iebenf)eit ber ^iüeen bebeutenbften (Sagenfreife, au§ tvelc^en baö

(^an^c ber §elbenfage ^ufammengefe^t ift. ©er got^ifc^e fieberfreie,

bie Slmelungenfage, ftelft meF)r bejaf^enb bie Maä)t unb §errlid)feit

ber ^reue bar, ber rbeinifd^e, fränfifdfj^burgunbifd^e , bie 9^ibe(ungen-

fage, mel)r öerneinenb ba§ gerftörenbe SBirfen ber Untreue, ^n^^axah

teren unb .ganblung §eigt fid; biefe berfd^iebene 9tic^tung. ©er §au^t=

dfiarafter be^ erftern ^reifeö, ber gotbifcBe ©ietrid^, ift in mef^rfad^er

(Erfcbeinung , aB SöolfbietridB, al§ 9^otl)er, ber fid) felbft ©ietrid^ nennt,

unb aU ©ietrid) i)on 33ern, bod; in jener fittlidien ^egiel)ung ftets

berfelbe, ba§ leud^tenbe ©eftirn ber ^reue, ber ^önig, ber für feine

9Jlannen \id} unb aE feine ^ijnig^mac^t gum D^fer bringt, }inkidt aber

au§> ber freigelt)ät)lten ©rniebrigung fiegreid; f)eri)orgef)t. ©benfo fte^t

an ber ©)3i^e ber ©ienftmannfc^aft in ungetrübter ©tätigfeit ber treue

5!Jieifter, mag er nun 33erd)tung, 33ertber ober .gilbebranb ^eifeen. ä^^ar

finb and) bie SSerrätber gur ©teile, (^xmenxid), ©ibidi unb ibr 3(n'

I;ang, aber me^r nur al^ finftere ©(fiatten hinter ben Sid)tgeftalten

ber ©etreuen. 2ßie anber§ im 9^ibelungenfreife! ©er glän^enbfte §etb

beffelben , ©iegfrieb , erfcbeint bod) bei ber @rtt)erbung be§ .§orte§ ^ unb

1 9^ibel. @tr. 92. 94—96. Sirb eiegfricb I^iev burd} bie Unnioglid^fcit, bie

Jl^ctJmig gu toHbriitgen, unb f)tevaiif biirrf) bie ilJotbtrel^r entfdjiiIbigtV
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ber trügerifd)en ^öe^tDinijuut'j 33rünH(b§ in febr giueifclbaftein ^idjU.

Ä^riemf)i(b, §aj]eu, ©uutf^er, ^rünbUbe, .^au^tc^araftere biefeC> Streifet,

finb al(e mebr ober Jüeniger i)on 33erratb berfc^attet ; bie Mkxen @e=

ftalten, \m ©ifelkr, finb Her gerabe nur bie ^ebrfeite, lüie e§ bei

ben 3(mchingen bie finftern finb. So mu^ benn Her auc^ aKeg blutig

au6fd;lagen unb ba§ gan^e fc^u(b6ef(ec!te ©efdblec^t §u ©runbe ge^n.

9^id)t unbemerft barf f^iebei bleiben, ba^ aucb gefcbid^tlid; unter

allen ben gcrmanifd}en SSolfern, bie im alten Diömerftaate neue S^teicl^e

grünbeten, bie Dftgot^en i>on ber nxilbeften, bieg^ranfen^ t)on ber l)erb=

ften ©efinnung befeelt erfd^einen. Dh l)ierauf bie frühere ober f)3ätere

3(nnabme be§ ß^riftentl)um§ eingeJt)irft ^ahc, laffen tüir unentfcbieben.

3(ucb nad) beffen ©infübrung ioucbern im meroiüingifcben ^önig§l)aufe

S^erratl) unb ^orb in unerbi3rten ©reueltbaten fort. Slnberfeit^ fann

auf bie Gkftaltung ber gotbifcben .f)elbenfage tüenigftenö fein urf|)rüng=

lieber unb unmittelbarer dinfluf^ cbriftlicber 2lnfic^t nad^geioiefen iDer^

ben. dagegen Ijaben h)ir fc^on in ber i)orcbriftlic^ mt;tbifc^en Unterlage

ber .gelbenfage bie it>efentlid)e, etbifd^e SSerfcbiebenbeit beg obinifd)en

unb be§ gotl)ifc^en 9Jt^tben!reife§ erfannt. ^er obinifc^e Wil\}th\i'$, bem

bie 8iegfrieb§= unb 9^ibelungenfage angel)Drt, l)at fein fd;ärffte§ ©e=

^räge in ber norbifc^en ©arftcllung biefe§ Sagenfreifeg bei^abrt.

§ier iDirft bie STreue me^r no^ mit ber 9flotl;it)enbigfeit unb Un-

beivuft^ieit be^ 9f^aturtrieb§. (Sbenfo ift aber auc^ ba§ 93öfe me^r nur

ein Übel, ba§ über ben %i)ätex fommt, o^ne ibm ^ugered^net iverben

ju fönnen. Siebe unb-ga^, 9^aturgebot unb Seibenfc^aft, finb untüiber=

ftel)lic^e gügungen ber ©ötter. Dbin ivaltet über ber 33lutra(^e, er

fenbet bie 33erfertoüutl), bie, ein Unheil bem (Sterblid;en , il)n ^u

blinben gret»eltbaten l)inreij3t. 2lm Eingänge ber ©efcbicbten ©igurb§

unb ber ^fliflungen treten bie ©ötter auf unb -belegen ba§ Söfegelb

mit bem JludBe, ber in langer S^eibe i^on J^rebel unb dtadje big ^ur

l-»öt(igen 33ertilgung ber ©efd)led)ter forttDirft; nic^t umfonft ioanbert

unb tvaltet bier Dbin in ©cmeinfd)aft mit So!e, bem Slnftifter alles^

335fen. 3n anbern berül)mten <Sagen beö 3^orbenö giebt ein ©Ott bem

1 Vopisc. in Proculo ß. 13: Hunc |ProculiimJ tanicu Piobus fugatiiin

usque ad iiltimas terras, et cupieiitem in Frahcornm auxilinni venire, a

quibus originem se trahere ipse dicebat, ipsis prodentibus Francis, qiiibus

familiäre est ridendo fidem frangere, vicit et interemit. 9i)inC^c. 1, 107 9?.
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VH'lbni )dH>u bei bov (i^5cbuvt ben Unfeneu mit, eine ^aM ücrvättje-

rifcbcr 2hatcn, 9iibinrtiMucrfe, 311 DoUbrinoen, ober auf einem Sdjtüerte

haftet füldf>ev %lnd) für jebeu Sefi^er. ^ Übereinftimmenb mit biefen

^^Infid^ten ift bemerft iuorben, ba^ felbft im 'Skdjk 8cf)ulb unb 3uf«K/

beibe im ^^ejjriff eine^ uutoevmeiblid;en Sc^icffaB ^ufammentreffenb,

nid^t immer unterfd;ieben ttjerben. '^ 3m got^ifc^^^n 5!Ji^tf)u§ bagegen

fanbeii U>ir ben entfdnebenften ^ualiömu^ im ©egenfa^e be^ ©uten

unb ^öfen, unb pmx in ältefter ©eftalt in ben ®rad;en= über ;Sinb=

ivurmfämpfen.

^en allmäblidien unb mittelbaren @inf(u§ be^ Gf^riftent^um^ aber

auf bie ^ilu^bilbung ber beutfd^en §elbenbid)tung gu ifjrer je^igen ©e-

ftalt fe^e id) barein, ba^ burcf) bie .^errfd^aft ber d)riftlic^en Sefjre nid^t

bloß bie ©eftnnung gemilbert, fonbern borgüglid^ aud^ ba§ innere Seben

mebr unb mebr erfd^Ioffen h:)orben. liefern gemä^ tüirb in ber 2lmelun=

genfage ber urf^rünglid; f^mbo(ifd;e ©rad^enfam^f me^r tüieber nad)

innen aufgelöft unb gu einem etf)ifc^en ©egenfa^ ber 6^ara!tere, ber

©etreuen unb Ungetreuen , umgetüanbelt ; and) im 3^ibelungen!reife unb

beffen SSerbinbung mit ber 2lmelungenfage fe^en h)ir ftatt ber S'^atur:

fräfte pf^d)ifd^e ^riebfebern, ftatt ber bämonifd^en ©eivaU freie SSiUen^-

t^ätigfeit iüirffam getüorben.

3ftübiger, ber in biefen 5lrei^ gej'^g^n tüorben, fäm^ft einen innern

^am^f im beh)uften Söiberftreite ber ^^flid^ten. §agen f^rid^t ^ule^t

nod^ 5u ^riem()ilben : „^u l^aft e§ nad) beinern SöiEen gu einem ßnbe

hxad)t, unb ift aud; red)t ergangen, aU id) mir f^atU gebadet" (5Rib.

3. 9597. ©tr. 2307). 3n ber 3(rt unb 2[Beife befonber^, h)ie bie beiben

1 <2tartat:^er; naä) <Baro 33. VI, @. 156 ift eg Obiii, ber ifjm bie gfttbings-

werfe auflegt, nac^ ©autrefg unb ^rolf^ @aga 2:t;or, ber Cbing gute ©abeit ju

üerfümmern fudjt. ©agabibl. II, 580. ^eröör§ ®. (£. 1. <B. 6.

'i eci^ilbener, ®utal. ®. 190 f. 9?. 152, über bie ^erpngm§buj?e, wädabot,

fliegt barjutt^mi, 'üa^ (Sdjidb inib ^ii^aU ober (Sc^idfal im religiöfen ®inne be§

2lltertf)um§ uid)t immer uiiterfd^iebeii toareiu 3?gt. 178. II: 2:obtj(i)Iag , aB

f^ügiing be§ Sd^icffalS. 160. 170«. 175. darauf fann aud} belogen n?erben,

tiü^ ber 53aum, ber einen erfdjlagen t|at, ben iBertt)anbten gur 33uj3e üerfätlt,

^^!^iü. 101. yi. u. ^gl. ebb. 109. ^l. u.: Observet autem ille, cujus arma

eraiit, ut ea non recipiat antequam in omni calumpnia munda sint. @inb

auf biefe %xt bie (Scf)idfat§fd^n?erter, ^hidjringe u. f. \v. unrein? 5?gl. eit^=

, l^om I, 210.
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(Satjenfreife , ber gotbifd^c unb fränüfd^^burgunbifd^e, gur ©efammtfjeit

be^ beutfd^en @^o§ berfdBmol^en unb abgefdBIoffen hjorben, finben Wiv

ben fittlid^en ©runbgebanfen fidler unb bottftänbtg burc^gefüf^rt. ^a^-

bem bie beiben ©efd^Iedbter fid^ öielfad^ Mm^fenb entgegengefe^t finb,

iDerben anä) bie Slmelunge in bie furd^tbaren ©erid^te ber ^fiibelungen-

not^ toerflod^ten. ®er mitbe S^lübiger, ben h)ir gern an^^ bem got()ifd^en

Greife flammen laffen, ift ba^ be!lagen§h)ert^efte D^fer be§ 3iif^tttmen=

treffeng mit bem finftern 3^ibetungengefdf)Ied^te. 2(ber ber got^ifd^e 3Solf§=

f)elb, ber eble, reine ©ietric^, fd^reitet, einzig unberlelt, burd^ ben

aEgemeinen Untergang; U)o]^in er gefommen ift, iüeig niemanb ^u fagen,

unb nod^ lange lf)in erfc^eint er aU 2öäd^ter unb Söarner in beutfd^em

Sanbe.

^ie Streue ber SBlut^öerh^anbtfd^aft unb ©enoffenfd^aft ift in ber

3bee be§ heutigen BtaaU^ ^ur umfaffenbern Sürger))f(id^t, in ber Sefjre

be§ ßf^riftentl^umg ^ur attgemeinen 5Jlenfd^enIiebe ertüeitert. Slber h)a§

jene altert^ümlid^e
,
germanifd^e Streue in i^rem allerbingg befd^ränfteren

Greife fid^ aneignete , bag ergriff fie feft unb gan^ ; \va§> x\)x an äußerem

Umfange abgieng, fud^te fie burd^ intenfiöe ©tärfe gu erfe^en. ^a§

jebod^ anä) ein attgemeinereg 2öof)In)DEen ben altern SexUn mä)i gän^lid^

gebrad^, bat)on ^eugt bie ©aftfreil)eit, ber tx)ir fo bebeutenbe Siedete ein-

geräumt fa^en unb bie, im @)30g, in befonbern männlid^en unb U)eib=

lid^en (El)ara!teren il)re 33ertretung fanb; benn biefe ^flid)t ber ®aft=

freil)eit beftel^t ja eben barin, bag man bem, ber nidfit bem engeren

3Serbanb angehörte, bem gremben, (Slenben, @dl)u^fud^enben, bie itjol)!-

iüollenbfte, l)ingebenbfte ^üdffidBt fc^ulbig War.

@§ fel)lt in ben Siebern nid^t an Stellen, tDorin bie ^reue ge^rie=

fen, bie Untreue bejammert unb berflud^t tt)irb; e§ U)irb auggef^rod^en,

bafe ber Ungetreue fic^ felbft erfd)lage,
i 5iKan !ann fold^e Su^erungen

aU ©r^eugniffe f^äterer S^it anheimgeben, aber bie §au^tfac^e ift, ba§

ßl)ara!tere unb §anblung gän^lid^ in biefem ©inne begrünbet unb ge-

bilbet ftnb. ^ag gange beutfd^e (^pü§> ift eine ^oefie ber ^reue. 3öie

bie ^reue felbft im ©emüt^e iDurgelt, fo finb au^ biefe bic^terifc^en

©^ö^fungen unmittelbar a\i§> bem ©emüt^ entf^rungen. tiefem Ur-

f^runge gemäg bandet auc^ in ber (S|)rac^e ber Sieber eine 3""i9^^it,

1 gab. 4004 [^ol^m. 1008.] 3674 (Sac^nt. 858). 8524 (2ad;ui. 2048).

5lgvic. (g^rüdin?. 26 a: Untren) fdjlegt treu eigen l^erm.
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UH'ldH", jobon äufu'vou &Umi i>erfdBiuäf)eub, cinfad; iuicbov /|um .Ocv^oii i^cht.

I^icfonS tann feiner 5iatur nad) im (^Janjeii nur einVfuuben tuerben, bie

spätere SBetrad^timö be« <Bt\U tüirb un^ jebod; aucf) ©injelne^ beftimmter

ert'ennen faffen. ^ietrid) Von 33ern nennt einen feiner 9krfen, beffen

STob er befköt, „ber ^reue red)t eine 3bfe" (®ietr. gl. 9954 f.).

ßine 9tofe ber 2:reue , eine 33(ütf)e beutfd^en @emütf)§ ift biefe gefammte

'3)iditnnß. ®ie brei .f)arfenfd)läge, lüomtt ber getreue ^lönic] ben freubii^

erfd^n-ecfenben ^ienftntannen fid; §u erfennen giebt, finb ber ßJrunbton

biefer (^efänge. ®ie etMfd;e (SJrunbfraft \)at ficf) bid)terifd; geftaltet unb

au^getönt.

3e iüilber unb finftrer W\x ung nid)t blofe bie 3^it ber beutfdjen

äiijlfer^üge, fonbern anä> ba§ gt^n^e nad)fD(genbe 5D^ittelaUer au^^u^

malen geit)ol)nt finb, je tueniger bie £ieber felbft aud; biefe feinblidbe

Seite öerbeden, um fo it)oMtl)uenber mu^ ung bie überall unb eU)ig

n^altenbe Tladjt be§ ©öttlid;en l)ert)orleud)ten, tüenn iüir mitten in

(Sturm unb 3^ac^t ber QciUn bie ^^oefie ber innigften ^reue geboren

unb gepflegt, ti^enn h)ir ber tobenben ©etüalt gegenüber eine ^l)at!raft

ber Siebe em^ortx)ad)fen fel)en, U)eld)e frieblid^eren Swftönben entbcbrlid) ift.

®er 2(btl)eilung, bie id) ^iemit fd^lie^e, über ba§ @tl)ifcf)e in ber

^elbenfage, über il)re SBegrünbung in 2^hm unb «Sitte, !ann xd) nid^t

auf gleid)e 3Öeife eine Sitterarnoti^ beigeben, it)ie id; e§ bei bem gefdnd)t-

lid)en unb bem mt)t^ifd)en ^l)eile getban Ijahe.

@§ fel)lt in ben Sd^riften, bie ber §elbenfage ge)t>ibmet finb,

!eineetDeg§ an allgemeinern unb f^ecieflern ^emerfungen and) über

biefe (Seite be§ @egenftanbe§. 3^^) fi"^^ barunter ^Tnfic^ten, benen xd)

hjiberf^rec^en müfte, 5. 33. iüenn t>. b. §agen in feiner fd^on angefül)r=

ten 8d^rift: ®ie ^^^ibelungen : i^re Sebeutung für bie ©egentt)art unb

für immer, ^re^lau 1819. (S. 144 beljau^tet:

„?liid) ot^ne bie Äetintnig QÜer jener imjttjifdjcii unb anbcnrcitigeu 90=

I4>id)tltd)en iBegieljungen finb bie 9?ibehnigen bcd) eine genugfam tevftmiblic^c,

menjd^lid) = tt?a:^re unb in ber Sl^at aiid) djriftlid^e gelben = nnb 9ftittcr=(S^cfc^i(f)te

aii§> ber ^ol^enftaiifen 3^it-"

©g bün!t mir f)iebei, ba§ man bie 33ebeutung be^ ©ebid^te^ öer-

fel)le, lüenn man fie ^u it)eit au§bebnen unb neben ber germanifdi=

Ijeibnifc^en ©runbfitte and) nod; eine d^)riftlid)e ©efinnung ber X')elben

geltenb mad^en tüiK. STnbere 3(nfidbten fd;einen me^r ^u benjenigen 311
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ftimmeu, i)on iuelc^en ic^ ausgegangen hin, g. 33. it>enn ^Jtofenfran^

(baS §elbenbud; unb bte 9Zi6eIungen u. f. h). ^aUe 1829. 8. 61) bie

33[utrac^e unb bie Se^enStreue aU bie §au^tmomente {jerbor^eBt, bie

im 3^i6erungenliebe in SSerBinbung unb SSiberf^rud^ treten, ©ine um^

faffenbere 33eIeucBtung ber ©elbenfage iDon ber etf)ifd)en (Seite ift iebod^

no6) nic^t gegeben, unb g(eicf)tt)o^l tvirb nmn Bei einem fo au§gebrei=

Uten unb manigfaltigen (Stoffe, tüie biefe (Sage i^n barBietet, einen

allgemeinen ©efid^tg^unct nur bann für fid^ unb anbere ^ur ÜBergeu=

gung Bringen fi3nnen, \))mn man mxtlid) ben SSerfud^ gemacht ^at, \\)n

burd) ba§ (^an^e ^inburd)5ufü^ren.

2(uf biefer <Be\k be§ ©egenftanbeS liegt auc^ gerabe baSjenige,

n)a€ \^m dn nid^t Blog it»if|enfd^aftlid^e§, antiquarifd^eS
,

fonbern ein

attgemein menfcl)lic^eg, ein ^oetifd^eS Sntereffe für bie ®auer fid)ern

!ann.

9Zicf)t nur f)ai fid^ ba§ @^o§ felBft innerlidf) mel)r unb mel)r nad)

biefer 3tid^tung auSgeBilbet, fonbern e§ ift aud^ in ben ^egieljungen,

wMc fd)on im 13ten Sal)rl)unbert üon anbern ^id^tern auf bie §elben=

fage genommen iüerben, öor^üglid^ jener etl)ifrf)e @el)alt ber (S^araftere

in§ Sluge gefaxt, auf ben Wix Befonberen 2ßert^ gelegt, ^d) füljre

l)iei)on ^um (Sd^lu^ einige ^eif))iele an:

Sßolfram öon ©fd^enBac^ f^ielt in feinen S^ittergebid^ten auf 3ßolf-

^artS unerfättlid^e (Streitluft, auf 9^umolt§ it>o^lgemeinten 9latl), auf

(SiBid^g feige gelbflü^tigfeit, auf grau HtenS treuem ©r^arren i^re§

@emal)l§ .gilbeBranb an (®rimm, §elbenf. 60—63). ®er Sieberbid^ter

(S^ertoogel rül)mt bon einem feiner greunbe ober 2öol)ltl)äter, beffen

^ob er Beflagt, ba§ berfelBe aU fein &nt i:)ertl)eilt, ba^ er S^übegerö

!Olutl) gel)aBt l)aBe, ber feiner ^^ugenb tüegen fo funbig (msere) gen:)orben.

(©r. 163). 3fteinmar üon Steter, ein lel)rl)after unb fatirifd^er ^id^ter,

fagt, aU ©iBid^ geftorBen, l)aB' er ^inber ^interlaffen , bie nun Bei

biefen Seiten fo geioalttBätig (swinde) gen)orben, ba^ man fie leiben

muffe, n)o man il)rer iooljl entBel)rte (©r. 156 f.).

Sn einer :poetifd^en ©rgäl^lung be§ 13ten 3<iW""^^^^^ ^^i^*^ <iw§=

gerufen: Daz im vrou Kriemhilt lone! Qn einer anbern fd^ilt ein 33ater

feine eigentt)illige ^ocl)ter eine £rieml)ilb (@r. 167 f.). SllS 3JJufter ber

.§elbenfraft iüirb öftere ^ietrid; Don 33ern genannt unb ein ^ÖJeifter

im (^efange tüirb mit §oranb berglid^en.



MS

2)ic gormcii,

^d) babe bcn Zsn'i)alt ber ^elbenfa^c, bor jucvft in Umriffcn bav:

^vlciit tucrben, \>ün QC^d)\d)ilx(S)i^x , m\)Ü}\^d)cx unb ctbifd^er Seite, je in

K'fünbmt Slblbeilungen , au^fül^rlid^ erläutert. ®<g fijnnte ertvartet

toerben, ba^ biefeö ebenfo aud; t)on ber poetifrfien <Seite g€fd;e(;e. SlKein

bcc bid^tenbe ©eift mufte burd^ alfe jene t>erfd)iebenen ^e[tanbtt)eile

ftinburd; tbäticj fein, ^arum 'i)abe \d) burd^ bie im (Eingänge biefe^

elften ^gau^tabf^mitt^ gegebenen ^«merfungen über ba§ Si^efen ber

SSo(!e)3oefte im SClIgemeinen juijörberft bie ^oetifc^e ©runblage feftju^

fteden gefud)t unb bann in ben einzelnen 2(btf)eilungen ber (Erläuterung

nid^t nur auf biefe allgemeine (^runblage, al^ in ber bie befonbern

^eftanbtljeile fid^ §ur (SJefammti^eit toerbinben, ^urüdgetüiefen , fonbern

aud) jeben berfelben in feinem eigentljümlid^en ^oetifd^en 3Serbältni^ hc-

geid^net, in ber 3lrt, ba^ ba^ ©efd^id^tlid^e burcl) bie ^oefie öergeiftigt,

bie @lauben^anfid)t burd^ fte öerfinnlid^t, bag (Etl)tfd^ in ß^aralteren

unb tganblung gemütl^gfräftig i)ergegenit>ärtigt unb belebt erfd^ien.

Slu^er biefer geiftigen 2ßir!famfeit burd; baö &an^c l)at aber bie

$Defie bod; nod) i^r befonbere^ (Siebiet, i^re ^unftiverfftätte, tDO fie

ba§, Wa^ fie innerlid^ erfd^affen, im ©toffe bilbet unb au^^rägt, Wo

fie i^re Serfgeuge unb ©erät^fdbaften ^anbliabt. ®iefe^ ^ed;nifd^e ber

$oefie ift ber (^egenftanb unferer (Sd)lu6abtbeilung : t)on ben g-ormeu

ber §elbenbid^tung. 2Benn h)ir bi^i^er 3nl)alt unb ^eftanb ber le^teren,

abgelöst i)on beffen äußerer (Erfd^einung , betracl^tet baben, fo ift un^5

nun übrig, t)on ben ^^ormen ^u Rubeln, in ir)eld)en biefer innere ^e-

^alt ftd^ au^gebrüdt unb entiüidelt bat. gorm ift un^ biebei jebe

Sßirlung !ünftlerifd;er ^l)ätig!eit, tüoburc^ ba§ innerlid; 2tngefd;aute

^ur äußern Slufftellun^ ,
^ur ^ittljdlung unb §um (^Jenuffe für anbere

gebracht iüirb, i)on hm dgentlid) ted;mfd;en gertigfeiten an, bt§ ^ur

33ilbung unb Slnorbnun^ be§ <Sageninl)alt§ gu einem in fic^ abgerun^

beten &an^m unb §u einzelnen, unter fidi ^ufammenl)ängenben ^id)t=

toafen. ^enn ehm, tveil e§ fid^ l)ier bom Sluöbrud ^anbelt, fd^eint

eg angemeffen, and) i)om Sufterlid;ften, in bie (Sinne faEenben, au^^

zugeben, bon bem (Bdjall an, ber ba§ D\)x ber .&i3rer trifft, auf^u=

fteigen biö bal>in, Wo bie gorm fid; an!nü|3ft an bie innere Sagen^

bilbung, bie un^ bi^ljer in meljreren ^^e^iel)ungen befcbäftigt bat.
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2l>ir fpred[^en bemnadf»

1. bom 33ortrag,

2. t)om S^erg,

3. öom @til, unb

.4. ijon ber ßom^ofition ober ber C5cfta(tung ber Sieber.

1. Sßortrag.

^er SSortrag, für tüelc^en ein bid)terifc^eg ©r^eugni^ beftimmt ift,

übt auf beffen 53efc^affenf)eit unb Umfang notf)it)enbigen ©influfe. %üv

unfern 3^^^ fommen, nad^ 2(nleitung ber ©ebid^te felbft, breierlei

Slrten be§ SSortrag^ in 33etrad^t: ©ingen, (Sagen, Sefen.

©efang ift ba^ alfgemeinfte unb tt)ir!famfte ^D^littel ber Überliefe^

rung geiftigen Sefi^e§ bei 3Sö(!ern, tx>eld;e nid^t burd^ unb für bie

©d^rift gebilbet finb. @r Wax and) bie f)al(enbe ©timme unfrer §elben=

bid^tung in ber 3^it, al^ biefelbe nod) in lebenbigem Meb unb '^ad)§'

t^m ftanb. ®afür f^red^en, au^er jener aKgemeinen ©rfafjrung im

2Si)HerIeben, bie beftimmteften innern unb äugern geugniffe. ©oh?ie

ber ©efang ein rl^^t^mifc^ abgefagteg ©ebid^t öorau^fe^t, fo !ann um-

gefe^rt ber 3Ser§ obne bie urf^rünglid^e SBeftimmung ^um ©efange nid^t

iüo^l gebadet Serben ; bei ftro^l^ifd^en 3Ser§maagen gumeift ift biefe^ ein-

(eud^tenb, aber felbft bie unftro^^ifd^e 2ßeife, in trelc^er mand^e unferer

großem Sieber toerfagt finb, fann, mittelbar, nur au^ einem früfjeren

Sufammen^ange mit ber 2::Dnfunft entftanben fein, ©emeffener ©ilben=

faE ol^ne 2lu§brudf burd^ 5[Rufi! ift eine ©d&eibung beffen, toa^ natürtid^

gufammengef)ört unb fid^ ftet§ ttjieber fudfjt. 3Son meljreren unferer

Sieber ift bie ^oniüeife benannt ; ber ^ilbebranb^ton hat feinen 5Ramen

öon einem §elbenliebe, ba§ fd^on in 35au unb SBetüegung fid^ aU ©e=

fang ertüeift; „gefang^tüeife" in biefem %on ift ba^ ©iegfrieb^Ueb ab-

gefaßt; felbft ba§ lange, obgleidf) ftro^ljifd^e Sieb i)on ber ©dfjlad^t üor

$Raben toerf^rid^t gro§ Söunber ^u fingen unb ^u fagen; nod^ iüeit im

löten 3al)r^unbert (um 1472) ^at (Saf^ar Don ber diöi)n feine 33earbei=

tung ber §elbenlieber au^brüd^lid^ ^um ©ingen beftimmt. ^a, too allein

no^ bie alten ©agenlieber im 3}lunbe be§ 3Sol!e§ leben, auf ben

färben, tüerben fie ^um ^anje gefungen. Slber aud^ bie Dielen ©c^rift=

fteEen, h?eld;e be^ .^elbenliebe^ ertt)äl)nen, bon ber früljeften S,e\t bi§

^u feinem Slbfterben , be^ei'd^nen baffelbe ol^ «in gefungene§ ; tl>eil§ fagen
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fio itn ^Hntionioinon , bafi Don bcu alten .^önincn iinb .gelben, Don ihrem

5lam^>f uub Untev^ange, oefun^en luorben, iijcxU nennen fic bie gelben

unb bie einzelnen Slbenteuer beg beutfd^en ©a^enfreife^, ttteld^e &c(\m^

ftanb ber ©efänge tt)aren.

tiefer .^elbenfang ertönte jnerft Dor beiijeninen, au§ beren Seben

unb (Sinnesart er feine ^f^abrung foc], Dor ben c^önigen unb -gelben

ber germanifd^en (Stämme felbft; Don ben gotfjifc^en Königen erjä{;(t

3ornanbe#, baf^ bie iDunberDoKen ^F)aten xijxcx %\)nm ^ur 6itl)ar Dor

ihnen gefungen tDorben. i ^n bem angelfärf)fifd)en ©ebid^te Don 33eotDuIf,

aug bem 7—8ten 3a^rl)unbert, fingt ein Tlann be§ ^önig§, im 3ug

ber gelben reitenb, Dom ®radBen!am^fe ©igmunb§ (f)ier an ©iegfriebg

©teKe), beffen STfjaten er in ba§ Soh Seomurf§ einfüd^t (©. 81 ff. [S. 28

,f)et)ne]). Chgleid^ ©ebicht, ^eigt biefe @rgäl)Iung bodf) bie 6itte ber Seit-

her ©eift, ber in biefen Siebern it)el)te, tüar ber ©eift aller ^l)at!räftigen

im 3SoI!e. J^orttüährenb im Saufe ber ga^rhunberte finben h)ir ben

©efang berfelhen, tDa]^rf)aft Dolfgmä^ig, unter aUcn ©täuben Derhreitet

unb geübt, ©ine (Sljroni! be§ Htm Scil^i^^unbertg eriDä^nt fdhon, ba^

bie Sauern Dor STtter^ Don ^ieirid^ gefungen ;
^ hieran fc^lie^en ftch

ä^nlic^e 3c"9"iff^ f^äterer ©efc^id^tbüd^er. 2lber aud^ ben ritterlid^en

®ict)tern be§ 12ten unb 13ten S^^^^^ii^bert^, iDenn fie gleid^ gro^en^

tbeiB mit 3SorIiebe fic^ fremben ^Ja^etfreifen gutDanbten, blieb bod^ ber

l)eimifd^e SSolfggefang ftet§ gegentüärtig ; au§ il)rer ?iKitte; in eben biefer

Seit, traten bie trefflidf)ften ber auf i^n gegrünbeten ^idbttDerfe her=

Dor, in tDeld^en bie §elbenfage auf nn§ gefommen ift.

®ie ©änger ber §elbenlieber tDaren, mit bem 2öerf)fel ber S^it^n^

nad^ Slnfehen unb 33ilbung Derfdf)ieben : ©änger ber alten ^önig^l^öfe,

©^ielleute unb ga^renbe bei ben geften be§ 50^ittelalter^ , SJlarftleirer

in ber S^it be§ SSerfall§. 35linbe tDerben, tüie hei anbern SSölfern, al§

Pfleger be€ §elbenfange§ genannt. S3ernlef, ein blinber griefe, um

1 ;3iOrn. ß. 5 [@. 32 (5Io^]: Ante qnos [xf)xm Äonigen] etiam cantu

majorum facta modulationibus citharisque canebant, Ethespamarse, Ha-

iialee, Fridigerni, VuidicuJse, et aliorum, quorum in liac gente magna
opinio est, qualea vix lieroas fuisse miranda iactat antiquitas. ©rimm,

9«tb. 3Ö. I, 199—201. III, 252. ^ritigern fd^lägt ben m\tx «BalenS 378.

'-i Chron. Quedliub. (Einfang be0 Uten :3?a:^v]^unbert§) : Et iste fuit Thi-

deric de Berne, de quo cantabant rustici olim, ©rimrn, ^elbenf. 33, 4.
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bag @nbe be§ 8ten 3<^^i^^wn^^i^t§, Wav feinen !Racf)6arn fef)r h)ert^,

tDeil er bie ^F)aten ber 3Säter unb bie ^äm^fe ber Könige, naii)

ber ©itte feineg 3SoI!e§ , ii^o^I ^u fingen h:)ufte. ^ ^er 33nnben

(^efang i)on ©iegfriebg Härtung im ^rad^enBIute tt)irb im ^iturel

am @nbe be§ 13ten Saftrl^unbertg ertüä^nt (%\t 24, 255. [©rimm,

§elbenf. 173]).

®ie ^Begleitung be§ ©efange§ burc^ ©aitenf^iel ift gleichfalls nic^t

^u Be^tDeifeln. S^rnanbeS nennt baSfelbe ßit^ar. 33ei ben 5^an!en

gebenft SSenantiuS gortunatu§ ber §arfe (©rimm B. 374), tüenn aud^

nid^t in beftimmter ^e^ie^ung ^um ^elbenliebe; fo finben tt)ir fie auä^

im angelfäd^fifc^en Siebe öon ^eoi:)ulf unb in ben beutfd^en i)on 9ftotl)er

unb 5D^orolf;--im ^^libelungenliebe bagegen bie ©eige, giebel. ^onrab

t)on Sßür^burg fagt: „Sllfo !ann iä) leiren, f^rac^ einer, ber ijon ©ggen

fang. "2 s^o^ gif^art !ennt „fc^tt)äbif^e 6linbe Seirer" (^ra!t. 88. 3Sgl.

©argant. 260: ein Blinber (Spieler auff ber ftraffen). ®en ©efang felbft

hahen h)ir unS ii:)ol)l, ^umal bei großem ©tütfen, al§ Sf^ecitatib, nur

ettda ^um ©ingang unb t)ornel)mlic]^ am (Sdl)luffe be§ SSerfel ober

@efe|e§ mit boUerem ^onf^iel, nad^ 3(rt be§ ^ird)engefange§ ^u benfen.

(Sagen, bie ^toeite Söeife be§ SBortragS, tüirb ^äufig mit ©ingen

^ufammen genannt; ©ingen unb Sagen, ein alter Stabreim, aU

it)eld^er e§ namentlid^ in ben angelfäd^fifc^en ©ebid^ten gebraucljt iüirb,

be^eid^net überl)au^t bie münblid^e Überlieferung, bie bid^terifd^e JefteS^

luft; t)on einem benftüürbigen ©reigniS, einer namenfunbigen $erfon

Ijei^t e§> f^rid^h:)örtlid^ , babon möge man immer fingen unb fagen. ®ie

umfaffenbe 33ebeutung beS 2Borte§ fagen mad^t baSfelbe auf jeben 3Sor=

trag anivenbbar unb in biefem allgemeinen Sinne finben tvir e§ ^äufig

gebrandet; ebenfo beftimmt aber aud^ in einem befonbern, im ©egen-

fa^e t>om Singen. Sf^ öl^ic^ "^^^ ^^^^ urf^rünglid^ bem ©efange

toerfd)tx)iftert, fo l)at fidfi bod; neben biefem im 9Jlittelalter ein münblid^er

1 Altfridi (t 849) Vita S. Liudgeri 33. II, ©. 1: Et ecce illo [Luidg.]

discumbente cum discipulis suis, oblatus est cecus, vocabulo Bernlef, qui

a vicinis suis valde diligebatur, eo quod esset aifabilis, et antiquonim

actus tegumque certamina bene noverat psaJlendo promere u. f. to. ^^ei%

Mouum. Germ, historic. II, 412.

2 9Jlinnef. II, 207 a: Alsus kan ichliren, sprach einer der von Eggen

t^ang. 3Sgl 3)Dcen in StretinS «eitv. YII, 321.
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'i^c\'ix(\\-\ in iiol^"»^^'"^'^' ^)(cbo auc^n^'^^il^^'t. ivelcficr, bcfonbov?; in ben

novbfvanjöfifdf)cn (Srjäblunöen, fd)arf untevfd;icbcn Don bcn ^um ©efanne

bcftininitcn Sicbcrn, l;evDortritt. ^aö beutfdjc (S5cbid;t Dom §cxpQ ©vnft

kvid>tct (3. 5220 ff.), beim 2(6fd;ieb be^ .Ipelben iinb feiner ©efä^vten

Don Serufatem, mit gnten ©acjeliebern fei i^rer tüo^I gebadet nnb if^r

SoB ^n <Bd)aUc Qchxadji iuorben (35. 5220). ©er recitatiDe SSortrag,

eine SSermittlung toon ©ingen unb (Bac^m, mag bei biefen ©ageliebern

gemeint fein, gum Unterfd^ieb Don fürjern, ganj mufüalifc^en ©tüden,

ben 9Kinne(iebern unb anbern. Slber au6) in gelt)ö^nlid;er , ungebun-

bener ©prad^e giengen ol^ne S^^if^^^ ^i^ (^^^^^ §elbenfagen Don ^unbe

^u ^unbe. 3»^ ^f^orben, tDo bie ©öttin Saga jeben ^ag mit Dbin

fröt^lid^ an§ golbner (Bd)aU trin!t (@bb. I, 170, 7), ^at bie münblicf^e

©rjä^lung in ^rofa, befonber§ bie gefd^ic^tlid^e, am §ofe ber nortDegi=

fd^en l^i)nige, auf ber i§länbifd)en SSoü^Derfammlung unb auf bem

(Stuhle be§ @rgäf)Ier§ in ber §ütte, am langen Sßinterabenb, einen

©rab !unftartiger 2(u§bilbung, eine ©ic^er^eit unb glitte erlangt, Der-

möge irelcber bie enblid^e Stuffaffung berfelben in ©d^rift Don einem

neuern (^efd^id^tsfd^reiber mit bem Slb^flüden einer reifen gruci^t Der=

glid^en tüirb (©etjer, Sv. H. ©.215 f.). ^J^ag nun biefe f)erDorfted^enbe

(Srfd^einung aud^ nur au^^ ben eigent^ümlid^en SSer^ältniffen 3^^«"^^

ju erflären fein, tt)o nod^ je^t bie lebenbige ©aga fic^ erfjalten f)at

(ebenb. 215. 3^. 5), fo barf bod^ angenommen tDerben, ba^ an<i) anber=

D?ärt§, Dor @infüf)rung ber ©d^rift, bie blo^e ©rjä^Iung ^u fefterer

gorm eingeübt iDorben fei. ©in Überbteibfel f)ieDon finb bie ^tnber=

tmb §au^märd^en, tüeld^e nod^ in unfern ^agen ftd^ treu, oft h)ijrtlid^,

in if)rem befd^ränften Greife Dererben (©rimm, §au§m. I, Xf.). ©old^e

3Kärd)en l^aben benn auä) mand^eö an§> ber älteften beutfd)en §etben^

!unbe aufbetüa^rt, ba§ einzige, iDa§ Don if)r burd^ ben SSortrag be§

©agen§ bi§ auf bie heutige S^it gefommen ift.

©a§ Sefen enblid^, aU SSo'rlefen, ift unter ben angeführten 5lrten

ber ?i}iitt^eirung bie f^ätefte, aber gerabe biejenige
, für iDeld^e bie meiften

unb bebeutenbften ©ebic^te unfere^ ^reife§, fo iüie fie nod^ Dor^anben

finb, bered^net iDaren, iDenn aud^ mittelft ber ber!ömmtid^en ftro^^ifd^en

gorm nod^ bie 3Kög(id)!eit be§ 3(bfingen§ Dorbe^alten ift. ©d^on ^arl ^

1 Eg-inhard. vit. Car. M. : Item baibara et antiquissima carmina, quibus

veteriim actus et bella canebantur, scripsit memoriseque mandavit. C^rimm,
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ber groge liefe bie uralten beutfc^en Steber bon.ben %i)aUn unb Kriegen

ber SSorfa^ren auffd^reiben. Man tann bai)on benjenigen ©agenfrei^

nid^t au^fd^Iiefeen, ber fidf) aU ber gefeiertfte Beh)ä^rt i)at 5(m ©d^Iujfe

be§ 8ten 3^^^*^wnbert§ tüurbe ba§ ftaBgereimte Sieb t>on §ilbebranb

unb §abubranb, ha§ \xä) aufg ©agen^ören (ik gihorta dat seggen)

beruft, niebergefdj'^i^^^" ^ in ber erften §älfte beö lOten ga^r^unbertö

bag lateinifd^e ©ebid^t bon Söaltber^ glud^t. ^Tm ©d^Iuffe be^felben

3af)r^unbertg erU?ä^nt globoarbu^ (bist, eccies. Remens.) gleichfalls fd^on

öor^anbener fc^riftli^er 5(uf§eidf)nung ber $elbenfage; gulfo, ©r^bifc^of

i)on 9i^eim§, 'i)ahc ben ^önig 2trnulf in einem ©d^reiben ermahnt,

reblid^ gegen ^arl ben einfältigen, ben legten be§ !öniglic^en (Stammet,

5u üerfa^ren;

subjicit etiam ex libris teutonicis de rege quodam Hermeniico nomine,

qui omnem progeniem suam morti destinaverit impiis consiliis cujusdam

consiliarii sui, fupplicatque ne sceleratis hie rex acquieseat consiliis, sed

misereatur gentis hujus et regio generi subveniat deeidenti.

33ig gegen bag @nbe be§ 12ten S^^^^^^tnbertS tüar bie ©eiftlid^-

!eit faft au§fc^liefe(id^ im 33efi^e beS SefenS unb ©d^reibenS; öon ba

an bemäd^tigen ftd^ aud^ bie Saien biefer gertigfeiten, bod^, foöiel ba§

©d^reiben anbelangt, \v>o^l meift nur bictierenb. ©o it)erben ftetS it)ei-

tere %i)e\k ber §elbenfage in fd^riftlid^eS ©ebid^t gefaxt. ®a§ mufe

l^iebei im Slügemeinen bemerkt iuerben, bafe e§ nid^t auf blofeeS, 'rnöxi-

l\<i)c§> Stuffd^reiben ber in münblid^er Überlieferung t)or^anbenen Sieber

unb ©agen abgefei^en War. Sßer fd^rieb ober fd^reiben liefe, ^atte

irgenb einen gtüed^, bie 6ad^e it>eiter gu führen, für feine Seit n?ir!fam

3u mad^en, Übertragung Don einer ©^rad^e ober 9}^unbart in bie anbere,

Umarbeitung an^ ber ©^rad^e unb SSerSart einer früheren 3eit in bie

ber neueren, (Sammlung unb Slnorbnung be§ ^etftreuten ^u einem

gröfeeren ©angen, enblid^ and) abfid)tlic^e 3Serfd)önerung unb 3w^i(^tung.

5Did^ten, ®idf)ter, ir>irb in ber <Bpxaä)c beg ^Mittelalters tjon jeber fold^en

Slbfaffung gefagt, feineSitJegS blofe öon ber freieren ©rfinbung. ^ ©elbft

^clberfage ®, 27 bemerft l^iebet: „Scripsit fann nic^t l^et^en, er l^abe fte felbjl

gejc^rieben, benn ©. 25 irirb auSbrücEIid^ gejagt: tentabat et scribere, sed

parum prospere successit labor."

1 üiDt^er 3488. 4859. Säur. (gttm. 2932. eigfr. 179. Ätage 4394. 4405

(Sad^m. 2155). 1685 (Sac^m. 800). 2)ietl. 23. S3ert^. 179. (Srimm, gelben-

jage e. 109.

U^Ionb, ©d^riften. I. 23
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no* bio ^x^äim ^kxWanimo, bcv Siebet au§ ber (Sd^rift in bcn ^ruc!

{jionji nidU olntc Umtuaiibluniicn bcr 8^rad)c unb gorm üon ftatten.

©8 n?ar überaff nid^t um Slltertfjumöfunbe, fonbern um ba§ gortleben

be« <Safleninl)aIt§ ^n thm.

®a jebod; bie Kunft bc§ Sefen§ fortmäfjrenb , befonberö unter ben

Scannern, eine fettene blieb, fo fonnte bie 2öir!ung be§ niebergefc^rie^

benen (S5ebid}t§ and) nidjt auf ba§ einfame Sefen bcred^net fein. 2Sie

ba§ @ebid)t F)äufig bem (Schreiber borgefagt mar, fo foEte e^ and) bor-

gelefen merben. ^al^er ber 2(u§brud: id; ^örte babon lefen, an einem

SBucf»e F)Drt' \d) lefen. ^ 5lud) ba§ Sefen, mie ba§ ©ingen unb Sagen,

gefd^a^ toor einem Greife bon §brern. 3^ biefen merben mir nod) red^t

anfc^aulid) burdf) mand^e gormein berfe^t, bie bon bem belebteren (3e=

fang auf ba§ Sefeji übergegangen finb. ®al)in gehört am ©ingang

ber ©ebid;te ber Slufruf, fid) fd)meigenb unb rul)ig gu t)erl)alten; bie

e^ifd^e 2ßieber!el)r beg 5Xusbrud§: „5^un ^öret, mie er f^rad^!"; ber grage=

ton ber ©rgä^lung im fingbaren .gilbebranbliebe; in anbern i;)ol!§t^üm=

lidben Siebern, namentlid) ben unferem Streife bermanbten Don 9J^orolf unb

Drenbel, bie 33ei3iel)ung ber ganzen §örerfc^aft gum diailjc, mie bei

mifelidBen gällen, §. ^. bei ©efangenfd^aft ber gelben, gu l)elfen fei:

„'^nn ratbet alle in biefem 9?inge, mie mir fie bon bannen bringen!"

ober: „9Zun ratzet mit euren ©innen, mie man einen 33oten ge=

minne!"; ebenfo ba§ SSerlangen be§ SSorlefer§ nad^ 2lnfrifd;ung feiner

^eble: „Si§ !ommt ber 33ot', bringt 2ßein!" ^cm bie ©rmartung

gef^annt ift, menn ber §elb fd^on in ?5effeln gefd^loffen mirb ober

bom ©dtlage be§ ©egnerg §u Soben liegt, bann Ijei^t e§: „9^un mufe

er Verlieren fein mertl)e§ Seben, man moHe benn bem Sefer §u trinfen

geben." '-'

©0 t>iel in allgemeinern SH^^ ^^^^ ^i^ berfd)iebenen 2lrten be§

1 9kt]^er 661. 4109. 5096. 1847. Solfbietr. 53b, 3. Uux. 207. ©igfv.

179. S)ietl. 125. 179. 1674. 2006. 10663. Ö^ubr. 6792. 5llej. 1958. 2980.

©rtnim, 3?ed)t§altertf|. 577 f. 580 f. 583. m ©rimm, ^Kirnen @. 51. ^ergog

ertift 3411.

'^ (SJnmm , 9fted)t§altert^ümer ®. 53. Säur. 187 b. Säur. ' ©afpar

D. b. m, 40. 9fJab. 1. 3)ietl. 1. Wov. I, 2407. 2795. 3311. 4119. Sir

Bevis of Hampton bei (SüiS II, 109. Sirej. 125. 4564. Oreub. 382. 2069.

3226. 3335. 3643. Kyng Hörn bei SfJitfon II, 91. ^erct} II, 135-^138.

^ilbebr. 17. 20. 2.
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3?ortrag§; bie ^efc^affen^eit ber eingelnen nod^ i)orr;anbenen ©ebid^te

in biefer SSe^ie^ung tüirb fid^ f^äterf)tn nä^er ergeben.

^i^t mef)x in ben S^itraum, ben unfere ©arfteUung umfaßt,

gehört eine 2(rt beg SSörtragg, beren 2lnh:)enbung auf bie .gelbenfage

erft au§ bem 16ten Sa^r^unbert nad^getüiefen Wevhm fann, bag

^pxeUn, bie mimifc^e, bramatifc^e 33e^anblung. §ang @ad^§ gab 1557

eine ^ragebia: ber Jörnen ©iegfrieb; 3ac. Sinter in ber 2ten §älfte

be§ 16ten 3a^rF)unbert§ brei (Stüdfe: bon ^ugbietrid^, Dtnit unb 3öolf=

bietrid^.

3n ber gtüeiten §älfte be§ 17ten 3<i^^iE>wnbert§ ertüä^nt Qof). $rä=

toriug (SBeltbefd^reib. 1666) närrifd)e ©aufelerg ^dU „lt)o ber alte

§ilbebranb unb foldje hoffen mit '^oäm gef^ielt h:)erben, $u^|)en=

ßomebien genannt."^

2öa§ irf; ^ier über bie ^f^atur beg r^a^fobifc^en ©efange^, über bie

babei tf;ätige ©ebäd)tnis!raft unb über bie fc^rift(i(i)e Stuffaffung be§=

felben bemerft ^abe, finbet feine 33eftätigung in bem 33eif^iel eine^ nod^

je^t lebenbigen 3Sol!^gefange§ , be§ ferbifd^en.

®er burd; Q. ©rimm i:)erbeutfd^ten ferbifd^en ©rammati! t)on 2öuf

Ste^^anotritfc^ (^arabfd)itfd)), bem (Sammler ber ferbifd;en SSoüslieber,

(Sei^^ig unb Berlin 1824) 'i)at ber ©^radjgele^rte 3o^. (Seiner. 3Sater

S3emer!ungen über bie neuefte Sluffaffung langer §elben(ieber au§ bem

Munbe beg ferbifdien ^olU i)orangefd)idt. ®iefe 33emer!ungen ^aUn

bie Beglaubigung beg (Sammlers felbft, eine^ greunbe§ unb ^au^-

genoffen bon Später.

3d^ Ijebe au§ benfelben golgenbeg an§:

®. LVIII f.: „33efonber§ ragt unter ben gelben ber 9?ation iinb biefer

©efänge SJiarfo ^ralietritjd} l^ertor, aud] jc^cn an§> ber legten 3eit be§ jerbifd^en

SReic^ä unb feiner Untcvjcdjmig burd) bie Surfen, treld^cr alfo l^iftorifd^ berül^nit,

aber burd) bie 9)?^t!^e §u Saaten eines (gimfon, ^ercuIeS, Ü^clanb, §u Slbenteuern

im SSaterlaube unb in Slrabien {xvotjui fic^ babei ber (Spielraum aud; biefer

9(tittertpelt erftredt) gu einem burd; magifdje Äräfte toerläugerten Seben öon

me^^reren tjuubert ;Sa!^ren erhoben unb öielfad; befungen ift; in ber gegenträrtigen

©ammluug im 2teu S3anbe in 12 9^tunieru, »eld/e Sieber aüe an 100, 200,

1 ®rimm, ^elbcnf. ©. 309. 315. 319, ber aud^ in feiner Slblianblmig

über bie gortbilbung ber ©age § 11—12 bem, ivaS n?ir tjier imter bem SScr»--

trag begriffen, eine belet^renbe Slusfül^rung getuibmet ^at.
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31)0 bis 434 , 570 Slkvfc jät^ku ; imb eö gicbt ucd} toicic anbcre toon il^m, iuclc^c

bcr ftiinigc ®(^^^ i^^^^^ ^^^ '"^)* ^" ^^^"" gonjcn Umfange ju l^ören befaiii.

3« einer, jo tveit eö möglich ifl, d^ronologifd^en 3"M"«cnorbnung n?ürben fte

eine 3lvt üon ?eben beS brauen, reblid^en nnb frommen .gelben iüerben. ?lber

fte fmb Weber im 2?Junbe ber 9?ation baju jufammengenjad^fen , nod^ urjprünglic^

baranf angelegt; obn?of)t mef^rere biefer lieber genng ©toff gu einem größeren

epifd}en (Jansen, genng S5criüidclnngen nnb ?lbmed;fehingen ber ©reigniffe

cntJ^attcn."

Söeiter fagt bann 3]ater über ha^ gröfte ber au^ bem ?[Runbe ber

ferbifd^en SSolf^fänger aufgenommene Sieb, ein Sieb t)on 1227 fec^g=

fügigen trodfiäifd^en SSerfen:

®. LIX
f. „Urfpriinglid) bagn [^u einem großem e^ifc^en ©onjen] an=

gelegt ifl bie 2)arfteüung ber bcrmidelten 93cgebenf>eit be§ 9J?apm SernDJemitfcf).

3ur &u§k ift einft and) biefe 3mölff)unbert§etlige ^o^seit gefungen n?orben.

ein über ganj (Serbien öerbreiteteS SBoIfSlicb ift fie. So fte gefungen n)irb,

ift berfelbe 5lnfang unb 5tu§gang, nnb biefe unb anbere 2;:^eile ftnb anc^ jebem

fürjeren 35ortrage berfelben gemeinfd;aftlic^. 9}?ögen bann auc^ in ben SBorten

eingelne 5lbn?eid;ungen ftattfinben, ber ^-aben ber (Srgäl^Inng läuft überall auf

äl^nlid^e Seife fort. 9^od^ giebt ber ©änger, menn er felbft mel^r natürlid;e

S3ilbung unb @efang§!raft f|at, auc^ im einzelnen etioaS (gd^inereS unb 2Iu§«

gemaltere^. ?(nbere eilten, ben ^aben ber ^au|}tbegeben'^eiten ab^uiricfeln;

biefer, nid}t bto^ bie ©runblagc, ift bei allen berfelbe; unb 'iiü§> Orange n?äre

in aüen ©eftalten feinet S?ortrag§ nid}t fo fdion unb l^ätte fid) nid;t ^üf)X'

tiunberte im 33oll§mnube erl^alten, tt)enn e§ nid}t fd)on beim ©utftel^en fd)öu

nnb umfaffenb gefungen n^orben xvdxt. '3Jlanä)t einjetne 3>erfe ftnb fo üielen

biefer S^oll^-lieber gemein, ba^ man nid^t bafür ftel}cn !ann, in mcld;em fie

gnerft erfunben maren. S)a§ grc^e SSolfSlieb ift begreiflich oft nur in abgefürgter

©eftalt im 9}?unbe ber ©ingluftigen, aber aiiä) ein§elnfte Umftänbe, 5. 33. ber

Dom golbneii ^embe [einem t>erl)ängnist>oüen ^o^^eitgefd^enlc] , fommen überaü

mit eben benfetben Sorten üor. ^err 2)r S[u!] Ä[arabfd^itfd)] l^at btefe§ ^ieb

oft unb ütelfad^ ge:^cirt unb mar auf it'üt feiner ©eftalten aufmerlfam geioorben.

(Sin (3xti§> 9}Hlia (mit grauem im Kampfe mit ben Surfen gerl^aueuem Raupte)

ftanb in bem 9?ufe, fie aiy ücüftäitbigften gu fingen; unb fo fanb fid; e0 aud;,

alö er toon bem |3rei§iüürbigen Unterftü^er biefer litterarifd^en Unternel^mung,

dürften SOlilofd^ , i^erbeigel^olt morben mar , menn er bie ©u§le in ber ^anb fein

fül^lenbeä ®emüt!^ bem geliebten (^efange l^ingab. Oft mufte er il^n fingen,

unb §err Su! merfte nun balb, menn er etma§ auslief ober mel^r gab. @vft

nun fd}rieb er auf unb tonnte ben Hlten erinnern, menn er etmaS überfpraug;

fo mürbe biefer gro^e ©efang aufgeäeidjnet."
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2. 5ßer§.i

gd^ tüerbe m\d> bei biefem ©ecjenftanb au^fü^rlic^er i)ertt)eilen , al§

e§ bte blo^e ^arregung ber e|)ifci^en SSerstoeife erforbern toürbe. @§ tft

{^ter ba§ erfte mal, bafe h){r bte r{)t)t^mif($en formen unfrer altern ^oefie

berühren, unb e§ erfd^eint angemeffen, mit ber 33etrad^tung be§ e^ifc^en

95erfeg bie allgemeineren Ü^^otigen gu öerbinben, itjeld^e für bie Kenntnis

ber altbeutfd^en SSer§!unft überl)au^t erforberlid^ finb unb auf tüeld^e

bann, tt)enn in ben folgenben Slbfc^nitten auf ba§ STed^nifd^e bie 'Siehe

lommt, gurüdfgeitjiefen tüerben fann, fo ba^ jebe^mal nur ba§, it?a§

in ben tüeitern ©ebid^tgattungen fid^ befonberg entfaltet l)at, beigefügt

§u tüerben hxanä)t

Sßir befi^en nod^ feine befonbere unb umfaffenbere Bearbeitung

ber altbeutfd^en S3erg= unb 9fleim!unft. ©ine fold)e iüirb t)on Sac^mann

ertüartet. tiefem, tl)eil§ in beiläufigen 33emer!ungen, ^. B. in ber

3Sorrebe ^u feiner 2(uett)al)l aü§> ben l)od^beutfd^en ^id^tern be§ I3ten

Sa^r^unbertg, 33erlin 1820, in S^ecenfionen u. f. f., tl)eil§ in feinen

^Jlittl)eilungen gu 3- (^rimm§ beutfd^er ©rammatü, fobann bem 3Ser=

faffer biefer ©rammati! felbft, befonber§ in bem, it)a§ in ber ^uä)'

ftabenleljre über $rofobie unb S^eim gefagt it>irb, öerbanft man l;au^t-

fäd^lid^, h)a§ bi§ je^t an rid^tiger (Sinfid^t über biefe ©egenftänbe ge-

tüonnen ift.

Unfer beutfd^eS @^o§ nun f)at feinen eigenen 3Ser§, feine eigene

9^eimftro^l)e, Sieb im engeren Sinne. (So fagt ^, 33. ^af^ar toon

ber '^ö^n am ©c^luffe feinet §ilbebranbliebe§: 29 liet hat das geticht

1 [2)tefer SKbfd^nitt ift \o öielfac^ umgearbeitet tüorben , ba^ ba§ SD^anufcrtpt

burd) bie gal^treidjen barin torgeitommenen Siiiberuiigen unb ^^^f^^^ i^ biefem

Sl^eile eben fo fc^mer ju entsiffern ift, al0 e§ 3^i^9"i^ ^on bem bel^arrlid^en ^lei^e

giebt, »eldjen ber S5erfaffer gerabe biefem (^egenftanbe in üevfd^iebenen Reiten

jumanbte. 2)ennoc^ genügte il^m fd)lieBIid} bie 2)arfteIIung nidjt. (Sin be=

fonbere§ S3Iatt ^dljU eine lange S^iei^e öon ^uncten auf, tt)elcf)e bei einer fpäteren

Umarbeitung gu berücffiditigen blieben. S)ieg legt bem Herausgeber bie ^f(id^t

auf, üon biefem ^Ibfrfjnitt mar\d}c§> gitm 2)rude nic^t gujulaffen. Um ^amn ju

fparen, mufte id^ überbiefj öiele ber S3etegfteüen ftreidjen, trcld/e auf einzelnen

S3Iättern be§ OriginaB in groj^er Qalji aus^gel^oben finb. 5lud) bie 5lnorbiiung

wäre jeboc^ eine anbere geirorben, tt?enn ber S?erfaffer bie le^tc ^anb l^ätte on

ba§ SSerf legen fönnen. ^,]
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<3er vater mit dem sun; iimgcfe^rt iücrben axid) bie flrbften ©ebid)te

liot (genannt, n?ic der Nibelunge liet). ^(S) iuerbe biefe SSer^tücifc

^uci'ft nad; il;ren .§au|)t3üßen be^eid;nen, bann ba^ ©d^ema berfelbcn

im SBeif^iel geben unb an biefem baö ©in^elne jener 33e5eid;nung ex--

läutern.

®ie e^ifd^e 6tro^^e Ijat toter g^^^^n ober SSerfe. ®ie brei erften

t>erfelben ^aben je fed^g Hebungen ober ^au^Jtbetonungen. S^be fold^e

i^ano5et(e Üjdit fid; aber in ^ioeen 2(bfd;nitte toon brei .^chnrxQen, in

ier 2(rt, bafj bie erfte ^alb^eile nad^ ber britten Hebung flingenb,

i)od^ urft>rünglid^ reimIo§, ausläuft, bie giüeite mit ftum^fem ©nbreim

<iuf ber fed;§ten §ebung fd^liefet. ®ie le^te, toierte Sang^cile gleid^t im

erften §albtoer^ ben übrigen, im ^iüeiten aber, mit n)eld^em bie ©tro^^e

fdE)Iie^t, !önnen e§ brei ober toier Hebungen fein. SSon biefen toier Sang=

geilen reimt unmittelbar je bie erfte mit ber gtüeiten, bie britte mit ber

liierten, iPoburdB bie ©tro^^e in gtüei S^eim^aare verfällt.

3um ©d;ema bienen un§ bie beiben ©inganggftro))l)en be^ '^ih^-

Iungenliebe§ nad^ Sad)mann§ 3^ecenfton:

1. Uns ist in alten meeren Wunders vil geseit

von beiden lobebseren, von grözer kuonheit,

von fröuden bocligeziten, von weinen und von klagen,

von küener recUen striten muget ir nu wunder lioeren sagen.

2. Ez wuolis in Burgunden ein schoenc magedin,

daz in allen landen niht schoeners mohte sin,

Kriemhilt was si gelieizen unde was ein schoene wip:

dar umbe niuosen degene vil Verliesen den lip.

§ebungen finb §au^tbetDnungen. ©rimm fagt ©rammati! I, 20:

2)er laut (sonus) ift bie au§fprad)e ber ftimme felbft, ben bauernbeu laut

mi^t "i^a^» gefe^ ber quautttät. S)er ton (tonus , accentus) aber ift bie ben laut

iegteitenbe l^ebuug ober feufuug ber [timme.

©old^e ^on^ebungen, Slccente, finb e§, nad^ tt^eld^en burd^au^ ber

altbeutfd^e SSerg gegtiebert unb gemeffen ift. ®ie alte ?0^etri! be§eidj)net

bie §ebung burd^ arsis, ictus, im ©egenfa^e ber ©en!ung, tbesis.

©ie beftimmte galjl toon ^ehnnc^m in jeber 3^^^^ wnb ^albjeile

lann meljjr ober minber toon fd^n)ädf)er betonten ©ilben im 3Sorfd;lag

(anacrusis) ober in ber ©en!ung begleitet fein (wunder vil u. f. io.

<Str. 6, 2: Ir diende von ir landen vil stolziu riterschaft.
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3n ben beiben aufgehobenen (Stro^^en ift nad^ unferer je^tgen

5!Jleffung, \vo an(^ jebe ©en!ung burc^ eine Sßortfilbe Vertreten ift,

nur bie eine S^^^^ boK^ä^Kg unb ^ugleid^ nid^t über^ä^Iig:

Von fröuden höhgeziten von weinen und von klagen.

©iefe fd^einbare Ungreid^^eit finbet if)re 2lu§gleid^ung in ber ur-

frriinglid^en 33eftimmung ^um mufifalifdE)en SSortrag. ^em Söorte lag

nur bie unentbebrlid^fte SSegeid^nung ber ©runbform burd^ Slngabe

jener notbtüenbigen %n^ai)l bon ^actfd^Iägen unb be§ @infd{mitte§ ob,

bie S^üifd^^nräume konnten burd^ Söort ober burd^ blogen ^(ang auf-

gefüirt irerben. ^arurn giebt e§ ^albgeilen, tveld^e nid^t§ enthalten,

al§ bie brei ^chim^en in ehm fo bieten ^onfilben; im erften SSerS-

abfd^nitt fommt jebod^ ber Üingenbe 2Iu§Iauf f)in§u.

^eifriele: in ber ^lt)eiten tgalb^eile:

9^tb. ©tr. 397: Da mite giengen degne üz Islant, .

'

Prünhilde recken die truogen svyert enhant.

@tr. 1863: So enwelt ir niht erwinden? sprach Dancwart.

so riwet mich min vlögen, daz wsere baz gespart.

(£tr. 1861: Neinä, herre Blcedel, sprach do Dancwart.

1864: Daz si din morgengäbe, sprach Dancwart der degen.

1874: Do blicte über ahsel Dancwart der degn.

3n ber erften §alb§eile:

(£tr. 1392: Wan si (Ute) sihet iuch gerne durch die swester min,

vroun Kriemhilte; ir sult willekomen sin.

®tr. 649: Min sun Sifrit sol hie selbe künic sin.

.^äufig ift, ba§ ben Hebungen ber ^it>eiten ^alb^eile eine 3Sor= ober

3H)ifdf)enfilbe i)erbunben tüirb; i?gl. ^. 33. obigem

:

Sprach dö Dancwart.

@tr. 56: Waz mag uns gewerren? sprach dö Sifrit.

®tr. 60: Dar sult ir mir helfen, vater Sigmunt.

@tr. 73: Ir Schilde wären niuwe, lieht unde breit.

§ier ift neben ben nott^iDenbigften 2(ccenten bod^, \va§> bor ober

ba§tx>ifd^en fallen !ann, tüenigfteng burdf) bie eine unbetonte Silbe

inbiciert.

^iefe einfad^fte SSeife unb bie il)r näd^ftfommenben Übergänge

getgen fid^ t)or§üglid; in ber älteften, bem ©efange nod^ nä^er ftel^enben

©eftaltung beg 9libelungenliebeg, tüogegen in ben f|)ätern ^Bearbeitungen,



360

bor 5Vftitnmunn f"^ ^«^ ^^'^" m^<^^r ^^^ ^^^'' ^nb Stütfd^enfilben

immer DoUftäubinor unb rcoelmägiöcr eintreten.

etalt üz Islant Reifet e^ f^ier (Sap. 3415): üzer Islant^ ftatt

sprach Dancwart: sprach do Danewart.

^aburc^ erfd;eint benn andj ba§ ©ilbenmaag bcr e^ifd;en 6tro^f)e

Dorl;errfd;enb jambifd;, fofern W'xx bei biefem 2Borte nid)t fohjo^l ben

^rofobifd^en 2Bed)fel furjer unb langer ©üben, aU bie anfteigenbe

©tedung ber ^au^tbetonungen im Slbfe^en ^aben. ©ine axid) nad) unfrer

je^igen ^ffieife, Wo and) bie 2(na!rufe unb jebe ©enfung burc^ eine

Sßortfilbe vertreten ift, ^»oE^äfjlige Sanggeite lautet fo:

®tr. 6, 1: Ze Wormze bi dem Rine si wonten mit ir kraft.

©tum))f unb flingenb, ^unftau^brüde, ireld^e ber 3}ieifterfänger=

fd^ule abgeborgt finb, treffen am näd^ften mit ben je^t gangbaren Be-

nennungen: ein- unb gtüeifilbiger S^teim, männlid^er ober tüeiblid^er

9ieim gufammen; fie !önnen aber burd) biefe nid)t erfe^t iüerben, i)or=

güglicf) beö^alb, iüeil in ber beut[d;en ^id^tfunft be^ SJiittelalterg ^tüei^

filbige ©nbungen aU ftum|)fe ben einfilbigen g(ei(i)gegä^lt iüerben,

h)enn ber betonte ©elblauter \f)xex borle^ten ©ilbe fur^lautig unb biefe

burcb feine ®o))^(ung ober SSerbinbung "oon 3JlitIautern (^ofition) ge-

fdf)ärft, eben bamit aber bie le^te ©übe gur ftummen abgefd^h^äd^t ift

(sagen); tüäf)renb fjeutgutage burd^ bie öortüiegenbe ©etoalt ber 33e=

tonung aßer 2i>urselfilben bie urf^rünglid^e Sänge ober ^ür^e berfelben

ijerbunfelt ift unb barum bie S^leimenbungen ber i:)orbemer!ten 2(rt,

iüeld^e früljer nur ben einfilbigen gleic^liefen, nun ^u ben gVoeifilbigen

ober it)eib(idf)en gerecl)net tüerben. 3ßir reimen fagen : flagen in

gleid^er jtoeifilbiger ©eltung h)ie fd;auen : %nm.

3n ber legten §albgeile !önnen brei ober toier Hebungen fein, im

9^ibe[ungenliebe Ijerrfd^en fogar bie toiere öor, iräljrenb 5. 33. in ben

Sflofengartenliebern bie brei regieren. Offenbar trat and) l>ier bie 3Kufi!

bermittelnb ein; am ©d^luffe ber ©tro^lje toar ein mufifalifc^er ^ad^--

l)aU, in tüeldBen dm tüeitere .gebung im 2öorte eintreten ober fidfi.burd)

ben ^fang erfe^en laffen fonnte.

2öir nannten bie eben befd^riebene SSer^art bem @^og eigent^üm^

lid^, md)i aU ob alle§ gu biefem ©e^iJrige in i^x »erfaßt iväre, ober

als ob fie in feiner anbern ©ebid^tgattung borfäme. 9Jie^rere unb

bebeutenbe BtMc be^ e^ifc^en ^reife§ finb tljeilö in ©tro))^en öon
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anberartigem 93au, t^eiU in ber für bie erjä^lcnbe ^oefie be§ 3Jlitte(-

alterg fe^r gebräuc^ltd^en, nid^lftro^ifiifc^en Söeife fortlaufenber ^^etm-

^aare, je t)on brei Hebungen in flingenber, i)ier in ftum^fer Sf^eim^eile

(@rimm, ©ramm. 1, 361. @ött. gel. 21. 1829, 346) aSgefafet; anberfeit^

tvar jeneg e^ifd)e 3)laa6 in früherer Qeit namentlich and) bem 50^inneliebe

gangbar. ©leid^iDotjl finb h?ir bered^tigt, ba^felbe nad^ feiner üorl)errfc^en=

ben StnhJenbung aU ha§> e^ifd^e gu be^eid^nen. S8ei ben nid^tftro^l)ifd^en

©ebid^ten be§ e^ifd;en Greifes ^aben tüir bod^ immer eine frül)ere 33e=

f)ahblung be§ ©egenftanbeg in ftro^j^ifd^em ©efange üoraug^ufe^en ; bie

6tro^l)en anbern 33aue§ aber (äffen ftd) enttüeber auf ben ©runb jene^

einfachem §urüdffü()ren , ober geigen bod^ fd^on burd^ if)re öerh^idfeltere

3ufammenfe:^ung einen f^äteren Urf^rung; fobann ift gerabe in ber

Seit, in toeldBer bie §au^tgattungen ber beutfd^en $oefie fid^ fc^ärfer

öon einanber abfd^ieben, bie fraglid^e S^^er^art öor^ug^tüeife bem ^eimi-

fdf)en ^elbenliebe ^u eigen geblieben
, fo bag tüir feine d^riftlic^e Segenbe,

feines ber au§ trälfc^en Quellen entnommenen 9tittergebid^te in fold^er

bearbeitet finben.

2(n fid^ fd^eint biefe einfädle 3Ser§art feiner tüeiteren ©rflärung ^u

bebürfen. ©ie betüegt firf) faft funftloS in ben gugegäljlten Hebungen

unb im tüieberfe^renben 2öed^fel be§ flingenben @infd^nitt§ mit bem

ftum^fen ©d^luffe; i^re 3Kanigfaltigfeit befielt öorgüglid^ nur in ber

größeren ober geringeren ^a^ ber mit ben §au|3taccenten berbunbenen,

fd^iüäc^er betonten ©ilben; bie Sf^eime treffen fid^ ol^ne SSerfc^ränfung

je am ©c^luffe ber näd^ften 3^i^^- ®^^ ©nbreim felbft ift im beutfd^en

©efange alt einl)eimifd) , er tüirb, an^ hjenn er nic^t überliefert tüäre,

üon jebem ^inbe, baS mit ben (S|)rad^flängen spielt, täglid^ neu erfun=

ben, eben it)ie nacl) ^erfifdf)er (Sage bie ^id^tfunft, nad^bem fie einft

lange ijerloren trar, burd^ ein ^inb n)iebergefunben tt)urbe, ba§ beim

^f^üffetüerfen einen 3Ser§ ^erauSfagte (Jammer ©. 35). ©ine gelel)rte

gorfd^ung nac^ bem Urf^runge be§ ©nbreimS möd^te baljer and) fel^r

überflüffig erfd)einen.

©0 iüürbe fid^ eS allerbingS toerl^alten, tüenn nid^t unfer e|)ifd;er

3Ser§ in einem treitgreifenben ^wfflttitt^^nl^ange mit ber ^id^tfunft anbrer

3Sölfer, nidf)t blo^ beS germanifd^en, fonbern bor^üglid^ aud^ bei roma=

nifd)en ©|)rad^ftammee
, ftänbe, trenn nid^t über bie ferne 3eit ^inau§,

big gu tx)eldj)er Wix ba§ ®afein be§ ©nbreimS in beutfd^er ©^rac^e
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ücrfoincn fönnen, ein tvefentlicl) üorfcftiebeneö 9tcimnefol> in ben nermani^

|d)cn Svi*acl;cn fid; offenbarte, ber ©tabreim, beffen §errfd)aft in bem

3)iaafi nad) bcr einen (Seite ^uriidtveid^t , in it)eld^em bie be^ ©nbreimö

ijon bcv rtnbcvn i)Drfd()reitet. ^Damit iuirb bie an fid^ einfache @r=

fd>einiini^ ijeriüirfelt unb be5iet;uno§reic]^ unb an bie (Steife ber un=

mittelbaren, natürlid;en ©rflärung mufj bie gefd)id;tlid;e Unterfud;ung

berbeigerufen n^erben.

Stabreim (33uc^ftabenreim , Slditteration) unterfd^eibet ftd^ i?om

©nbreime, öDm 9teim im engern (Sinne, baburd^, ba^ ber ä^f^^"^^^'

!Iang bei jenem im Slnlaut, bei biefem im Sluölaut ber 9teimtt)örter

liegt. (Stabreim: (Sd^aft unb ©d^ilb; ©nbreim: ©d^aft unb ^raft. ®ie

ganje altnorbifd^e SSer^funft beruht auf bem ©tabreim, ben fie t)on ben

einfad)ften formen bi§ gu ben !ünftlid^ften au§gebilbet l)at. ^ ^n ber älte-

ften Söeife (fornjrdalag), hjorin bie meiften ©bbalieber, namentlidf) bie

mit unfrer ^elbenfage t)ern)anbten, gebid^tet finb , ift nur bie ©leid^l)eit

ber Slnfanggbud^ftaben erforberlid^. 2lEe ©elblauter reimen unter fid^,

bie ©leid^l)eit beftel)t l)ier eben im reinen SSocalanlaut, benn je f^ärfer

bie Slugf^rac^e ber SKitlauter i)oraü§gefe^t tüerben mu^, Ji^enn fie aU

9teime auffallen follten, um fo bemerfbarer muften bie ijon if)nen un-

gel)emmten ©elblauter, fd^on aU fold^e, hervortreten. ®a^ Sanb,

tr>eld^e§ je brei folc^er S^^eimbud^ftaben, ^iähe (stafir), bilbeten, um=

fagt p)o .galb^eilen, jebe t)on ^it)ei Hebungen, unb ^hjar fo, ba^ ber

erfte, tonangebenbe §au^tftab auf bie erfte §ebung be^ erften §alb=

t>erfe§ fällt, §. 33. ©ubrun, bie quk, ®iu!ig ^od^ter. ®urd^ biefen

rafd) t)er!ünbenben Slnfd^lag be§ 9teimlautg , burd^ bie Mr§e ber ©o^^el--

^eile, in ber er gtüeimal nai^ballt, enblid^ baburd^, ba§ er nur auf

Söurgelfilben unb Hebungen anflingt, n)ar auc^ ber blo^e S3udf)ftaben-

reim l)inreid^enb gefid)ert, an§ ber ftar! tönenben ^e^le beg alten

©fanbinat)ierg beutlid^ t)ernommen ^u iDerben. ®rei big bier fold^er

1 Om Nordens gamle Digtekonst, dens Grimdregler, Versarter, Sprog

og Foredrags maade. Et Priisskrift ved John Olalsen. Kiöbenli. 1786. 4.

S)ieB ift bie ^au^tfc^rift über 'üa§> formelle ber norbifd)en S)id^tfimft ; nur mu^ man
bie au§ ber antuen Tldvit entnommenen Äunftau^brücfe befeitigen ober in iBe=

geid^nungen übertragen, tüddn bem SSefen ber germanifcf)en 93er§funft angemeffen

fmb. SSgt. ferner bie allgemeine (Snct^üo^äbie ber äBiffenfdjaften unb fünfte öon

(Srjd^ unb ©ruber 3:1). III, @. 166 f.: SlHitteration , toon lead/mann. Stl). III,

127 ff.: Slffonans, oon ©räter.
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in ftd^ ftabgereimten ^o^^eljeiten bilben eine ©tro|)^e. ©o bie

©runbfürm, beren freie S3e^anblung jebod^ mancherlei 3l6tt)eicJ^ungen

gulieg.

®iefe t>olfgtf)üm(ic^e, noc^ neuerer S^it in S^Ianb gebräud^Uc^e

(DIaff. ©. 56. § 15) (2angtt)eife, beren Urf^rung ftd; iüeit im ^eib=

nifd^en Slltert^um Verliert, fonnte ber gablreic^en ©!albenclaffe nic^t

genügen, bie feit bem 9ten 3<^Wwnbert an ben ^öfen be§ 9^orben^

in ber 2(u§bilbung einer mef)r unb mebr gefteigerten ^unft^oefie iüett^

eiferte. ®ie 9^eim§eilen tt)urben au^gebe^nt; ^um ^udjiftabenreime !ommt

ber (SilBenreim, unboKfommener ober boEfommener, je nadfjbem 6lo§

bie ?!}litlauter am (S(f)Iuffe ber SilBen ober aud^ bie J:)orangef)enben

©elBIauter bie gleiten finb (DIaff. ©. 40. § 38). 2)er öoiriommene

9^eim ergreift and) 3h:)eiftl6ige Sßörter, er reimt balb nur im S^nern

iebe§ §aI6i)erfe§, balb ijerbinbet er nad^ äugen bie ©d^lugtoörter öon

^tr»ei ober mel)reren SSerögliebern ; balb mel)r, balb iüeniger fold^er

gormen unb klänge, S3ucl)ftabenreime, (Silbenreime, l^albe unb t)oEe,

einfilbige unb ^tveifilbige, innere unb ©d^lugreime toerfled^ten fic^ §u

ben manigfad^ften 33er^gebäuben , beren Darlegung nidBt l)iel)er gel)ört.

^urd^tDeg aber bleibt ber ©tabreim Präger be§ ©angen, bie übrigen

©leic^laute bienen me^r nur al§ J^iHung unb ©c^mud^ unb finb auf

bie burd^ benfelben ©tabreim toerbunbenen SSergglieber eingefcl)rän!t, ^

mögen fie nun au§ biefem felbft fid^ allmäl)lid^ entiüidfelt 'i)aben ober

au§ frembem Steimf^ftem l)in^uge!ommen fein, ^ux ber ©d;lugreim

gel)t in einigen Söeifen über ben Umfang mK§> ©tabreimt>erbanbe§

l)inaug unb giebt fid^ ehen in biefer Stbioeid^ung um fo bemerllid^er aU

frembartig funb. '^ ßr n:)ol;nt überl)au:^t in ber ©!alben:|3oefie nur ^u

©afte, n)äl)renb er in benjenigen SSer^arten, bie im Saufe be§ TOttel*

altera bem 9^orben mit ben anbern SSolfern be§ d^riftlid^en @uro^a§

gemein njerben, §err unb 3Jieifter ift. bitten burd^ bie fd^luggereimten

Jßieber biefer f^ätern geit !lingt nod^ mand^mal im S^tefrain (omqvsed)

ber ©tabreim al^ Überbleibfel ber beimifd^en Söeife.

®er ©ebrauc^ be§ ©tabreimg erftred^te fid^ , ivenn fd^on nad^ anbern

9?egeln, and) über bie finnifc^e (3ftül)§, @bb. 62
f. ©d^röter, finnifd^e

1 Olafs. @. 38. § 32. @. 39. § 35. ©. 69. § 38.

2 Olafs. ®. 67. § 36. @. 15. § 30. 31. ©. 71. § 43. @. 221. § 49.

e. 39. § 34.
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$Run. XIII), bie traHtfifd^c unb irifrf^c ^oefic;' fo natürlid^ unb am

fVvccfKnb Wax bcn nörblid^en SSoüern biefe je^t t>erfd)ol(cne SÖeife. Söir

ocifoliion jcbod; feine SSerbreitung nur im Gebiete beg germanifc^en

8|jradB[tammeg. |)ier ^eigt ftd^, näd^ft ber f!anbinabtfd;en , bie ange^

färfififdie X^id^tfiinft ber .f)crr[d}aft be§ ©tabreimg nad) gleichem ©runb^

gefe^ untergeben unb nur attmäf;Iid) bringt aud; fjier ber ©nbreim

ein. 2 SSon altfäd)fifd)em Stabreim ift bie allitterierenbe ©bangelien^

barmonie axi§ bem 8ten ober ber borbern ^älfte be§ 9ten S<^^i^^wnbertg

(©rimm, b. @r. ite 2(uf(. LXV) ein bebeutenbeö ©enfmal. Um bie^

[elbe S^it, tüo^l nod^ au« bem Sc^Iuffe be^ 8ten Saf)rF)unbert§, er^

fd^eint an ber ©renge be§ nieberbeutfc^en S^rad^gebieteg gegen ba§

fränüfdie al§ älteftcS ^rud^ftüd ber beutfd^en §elbenbic^tung ba§ ftab=

gereimte Sieb t)on ^ilbebranb unb §abubranb. ®a§ 3ßeffobrunner

&ehct, an§> ber gtüeiten ^älfte beg 8ten 3af)r^unbertg, gleid)fa((§ attit^

terierenb, ift bermutf^Iid^ in 35aiern berfa^t. Spuren be§ Stabreim^

bemerft man felbft in lateinifd^en Siebern öon fränüfd^en, atemannifd^en

SSerfaffern an^ bem 7ten big 9ten Sa^r^unbert. ^ 6egen§formeIn (^iut.

II, 70. 293), eä^e be§ altern beutfc^en diQ^t§> finb in Mitteration

gefaxt; ^ eine ?!JJenge f|3rid^n)i)rtlid)er Slusbrüde, nod^ je^t in allen ®e^

genben ®eutfd)lanb§ gangbar, l)at fid; bon frülfjer geit burd; bie 33e-

feftigung im Stabreim fortgepflanzt. ®ie mittell)od^beutfd^en ©ebid^te,

namentlid) aber unfere §elbenlieber, gebraud^en nidf)t feiten fold^e alt-

^erfömmlid^e SBortberbinbungen unb bebienen fid^ beg Stabreim^, nid^t

blo§ zufällig, ^ur malerifc^en 3Serftär!ung be§ 2(u§brudg; g. S. fingen

1 Conybcare, Illustr. of Angl. Sax. Poetry. London 1826. LVII—LXIV.
m^ a. a. O. 77— 80. SSgl. ©ramm. Ite SluSg. LXVII.

2 Über bie angelfädjfifcfje SSeröfunft f.
Conyb. III— XXXVIII. (2)te ^aupt=

fä^e fmb XXXVl — XXXVIII sufammengefafn, 9^. I— III muffen aber auf

ba§ ®efe^ ber ^ebmigen jurüdfgefüt^rt trerben.) 2)ie ®kid|l^eit berfelben mit ber

iiorbtfc^cn XXXIX— XLIII.

3 2öa§ ©rimrn, 5tltbeutf(^c Söälber II, 37— 47 ausführt, ift für bie bcrt

gegebenen Sieber bocf; nid}t ücIHommen bemeifenb. Älar ift bie Slüitteration in

bem lateinifd^en $?obIieb auf Äonrab ben Salier. 2)er2lufja^: 9JJöud>§(ateinifc^e

Mitteratton, in ben aUbeutfd}en Sätbern 1 , 126 betrifft nur angelfäd)fifd>e SSer=

faffer, worunter bo(f| anä) 5lkuin.

4 Über bie Ißitteration al§ ©runbgug ber beutfc^eu 9ierf)t§fprac^e unb ben

ungleid} fertnern 9fteim bariu f. Ö^rimm 9?ed>tgartert^. ®. 6— 13. 26. 27.

32 f. 211.
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unb fagen; Heb unb leib 0lxh. 4285. 5346. 9632); Seute unb Sanb;

3J?age unb Man; (Sturm unb ©treit; .^abicBt unb §unb; fc^irmen mit

ben ©d^itben, fc^iegen mand^en ©c^aft; §elme ^auen öon guter gelben

§anb; frf)ti?inber, fcbit)erer ©d^tt)ertfc^tt)anf. ^ Setrac^ten tt)ir auci^

mand^eg biefer 2(rt nid^t a(§ Überbleibfel ftabgereimter Sieber, fonbern

aU augenblidflid^eS ©rgeugni^ be§ natürlid^en ©inneg für ben gleid^en

Sfnlaut, o]{)ne h:)etd^en berfelbe niemals eine fo ausgebreitete §errfd^aft

f)ätte begrünben !önnen, fo ift bod^ anbreS, nid^t eben an ber beftimm-

ten 6teIIe, fonbern über^au^t im e|)ifd^en ©ebraud^, aU Überlieferung

au^ ben 3^^^^^ ^^^^^ anbern 9teimgefe^e§ anguerfennen. ®iefe§ ^eigt

fid^ am beutlic^ften in ben aUitterierenben Eigennamen, ©untrer , ©ernot,

ß^ifelfjer, ©ibid^S 8öf)ne, bie brei föniglid^en trüber; ©iegfrieb, ©ig-

munbS unb ©ieglinbenS ©o^n; ^ietridf) unb ®ietf)er, Dietmars ©ö^ne;

Sßittid^ unb SBittigeifen, 2ßielanb§ (Söf)ne; Serd^tung, Serd^ter unb

33erd)ttDin; ^ilbebranb, §erebranb§ Bo^n; 2ßoIff)art, Söolfbrant,

Sßolftüin, bie Sßölfinge; Sübeger unb Sübegaft; S^^ing unb S^nfrieb;

3ftienoIt unb S^anbolt u. f. f.; all biefe Slnlaute finb offenbar bie

fteben gebliebenen ©tü^en ftabgereimter §elbeniieber. ®er &ehxau^ , bie

^^Zamen gufammengef)örenber ^erfonen burd^ ben ©tabreim ^u öerbin-

ben , ift gang aEgemein in ben allitterierenben ©ebid^ten ber ©fanbinabier

unb 2lngelfad)fen (t)gl. altb. 2ö. II, 38 f.); unb in bem beutfd^en ftab=

gereimten 33rud)ftürfe i)on §ilbebranb, §erebranb§ ©ol;n, unb feinem

©o^ne ^abubranb fel)en \o'\x einige ber t>orertt)äl)nten 5^amen tx)ir!lid^

auf foldf)e 2Öeife gufammengefteHt. 2öie xn unfern Siebern befreunbete

gelben fid^ bei ben Rauben faffen, tüenn fie in ben ^önigSfaal treten,

fo ge^en bie im ©leicl)laut altüerbunbenen 9flamen nod^ immer gerne

gufammen. Slllerbingg rül)rt ber ©leid)laut l)äufig ba^er, ba^ bei ben

2(ngel)örigen beSfelben ©efd^led^teS nur ba§ ©tammrt>ort manigfad^ ah-

geit^anbelt linrb; aber biefer ©ebraud^ felbft, ben tDir aud^ bei gefc^id^t-

lid^en 9^amen bemerfen, ^ängt ioieber genau gufammen mit bem regen

©inne für bie ©leid^ljeit be§ 2(nlaut§, bie ben ©efang regelte, in

tüeld^em bie (^efd^ledbter i;)er^errlid)t unb il;re ©efd^idf)ten ber 3^ad^it)elt

aufbetx)al)rt tüurben. 2öie man ba^er felbft in ber lateinifc^en $rofa

1 ^örn. ©iegfr. @tr. 34. (iBgl. 2)tetl. 6974 f.). 5«ib, 945. 6453. 1247.

1320. 736. 829. 7991. 795. (SBgl. 5llp^. 374). 7781. 7874. 8402. 9622. 7925.

m, 1874. 9^ib. 9611. SDietl. 2893 f.
9?a&. 178.



be<ii ^ayo an bon ?)]eimanlauten bcr 5Ramen Widjt crfcnnt, bafi ber ßr-

j^ählunn ein ftabn^'^^^'i^i*^'^ ^i^'^ S" ©runbe ließe, unb bicfeö fid; burd^

anbcrivärtiße 9krf)meifung beftätigt, fo bürfen Wir an^ bev äf)nli(f)en

Crfdieinuiiii in unfern ©ebiditen benfelben Gd^lii^ ^iefjcn. ^a man tvirb

ba, ivo Tiamon in .ganblung treten, toelc^e nad; feiner ©eite einen

XHuffang finben, cxnm geftörten ^wf^tt^^^^f^f^'^Ö ^'^^^ ^i"^ neuere 33er-

fnü^^fung mutbma^en bürfen unb ba§ urf^rünglic^e 3Serf)ä(tni§ it>irb

fid; nod} in einzelnen gätten nad)tr>eifen laffen.
^

©a§ erfte fd;(u6gereimte 2)en!ma( in beutfdjer S^rad)e, beffen 3eit

mit B\ä)ev\^cit beftimmt tüerben !ann , ift Dtfriebg aItf)od)beutfd^e @üan=

gelienbarmonie, um 870 (©rimm, ©ramm. Ite Wl @. LVIII). 3f)r

fo(ßt ^unäd^ft ba§ ijolfgmäfeigere Subtpig^Iieb , nad) 881 (©ramm. ©. LIX).

^JJogen aud^ einzelne !(einere BiMc iDeiter in bemfelben 3af)rF)unbert

binaufgurüden fein unb barf man aud^ !einegtr)egg annebmen, ba& Qe-

rabe bie 2(nfänge biefer 9^eimtüeife auf nn^ gefommen feien, fo ift bodf^

bemerfengtrertf) , bag aUe älteren Überbleibfel, in nieberbeutfdf^er unb

bod)beutfd^er ^Jiunbart, nur bie SlEitteration !ennen unb baß erft brei

3a^rl)unberte nad^ Dtfrieb ber beütfd;e ©nbreim fid^ ^u einem 'oolU

fommenen ©leid^laut au^bilbet. dagegen ift 3al)r^unberte t)or Dtfrieb

ber ©nbreim in mönd^Iateinifd^en SSerfen ^ergebrad^t, namentlid^ bei ben

1 3. "ß. 2)ietl. 10650 ff. f^ringen u. a. in ben Streit Weicher und

Weichnaiit, Wolfwein und Wolfprant, HeJplierick und Helmnot. ^ier, im

3iige ber ©tabreinte, tritt auf einmal ^elmnot ^ertoor, ber bei ben frühem

3tufääf)Iungen ber 53erner gelben (5241—55. 6353—61. 7793—99. 10374—80)

tergeffen n>ar, bei benen bod) ^elfrid^ nid)t fehlte. 3)iefe beiben aber gefrören

termcge anberer Sieber offenbar gufammen: 5llpl|. 73. 9tib. 9153. (S:päter in

£ietric^§ Älage nnrb ^elmnot and} üergeffen (9401— 6). i^n ben 9f?ibelungen

fc^lt ber ©enoffe a>id}art§ (9233, 9406). S)ie Älage ergänat biefe§, fie t^at

1640 Wichnant unb 1648 Wicliarteu , beibe im üieime (2ad}m. 778. 782).

2(uc^ fonft gel)en biefe beibe aufanimen. 5Up:^art 76. 2)ietleib 9261: Wicker

vnd auch Weychnant; 10376: Weicher vnd Weichnant; enblid) aüe brei

7797 f.: Weickhart vnd Wicker vnd Weichknant der degen heer. £;ie

Sluelaute: Ritschart, Gerbart, Wichart erfe^en jene Slnlaute (ogl 5llpf|. 73),

wie Rumolt, Sindolt, Hünolt D^Jib. 37 f. 953 f.
2265. Rienolt unb Randolt

^aben beibe§ üermittelnb. SSgl Slltbeutfd^e 355alber II, 39. dl 22. 2)anfrat

ift in ben D^iibelungen (®tr. 7) unb im S)ietleib unorganifd^ SSater ber (Siuhmgen,

ftatt (^ibic^g (Jörnen eiegfr. 16. 9tofeng. I, 28. II, 156 b. Salt!;. 14), ben and)

^a§> burgunbijc^e (SJefe^ an ber <£:pi^e ber Äönigsnamen nennt.
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granfen, bem fierrfd^enben beut[d^en 3Sol!§ftamm. ^ Über aUe dBrift-

nrf)en Sänber üerbrettet bie ßJeiftlid^feit mit bem Satein, aU 'Bpxad)e

ber Kirche unb ber Sitteratur, and) jene lateinifd^e 9fleim!unft unb aü-

mäf^lid^ tritt bann biefelk 2öeife in ben SSoÜgf^rad^en ^ert»or. 3ii"öc!)ft

ift alfo ber Urf^rung be§ S^teimg in Iateinifrf)er (S^radf^e unb ber S^'-

fammeni^ang biefer ©rfrf)einung mit bem ©ebraud^e be^felben in ben

neueren S^rad^en ^u erforfd^en. Unter biefen fommen aber ^ubörberft

bie neulateinifd^en ober romanifdfien in 33etradf)t; benn fte, bie ^öd^ter

ber riJmifd^en, iüurgeln in ben £cinbern, öon tt>eIdE)en bie ^ircf^enf^rarf^e

über bie germanifd^en 3Söl!er auggieng, fie ixhcn gleid^ in i^xcn erften

^oetifd^en ®en!mälern ben ©nbreim, unb tüenn and) ba§ ältefte unter

biefen, ba§ romanifd^e ©ebid^t auf S3oetiu§ ('oox bem Sa^re 1000), nje-

nigften^ 100 ^a^x^ nad) Dtfrieb ^u fe^en ift, fo ift bagegen bie i)oI(-

ftänbige 2(u§bilbung ber neueren 9fteim!unft in iprotjen^alifc^er unb norb=

frangöfifdfier ©^rac^e bebeutenb früf^er, al§ in ber beutfd^en, i)or fid^

gegangen, unb in^befonbere ift biefe§ ber %all mit bem e^ifd)en SSerfe,

beffen ©efd^id^te un^ f)ier gumeift angef)t.

^ie ri3mifrf)e ©idbtfunft fennt feinen 9f?etm, fie l^ulbigt bem ©efe|e

ber Quantität unb fuc^t if)ren 2Sof)l!Iang im geregelten 2öedf)fel furger

1 Sirtbeutfc^e Sälber II, 31 ff. Stiter finb be§ ^eiligen 2luguftin Psalmus

contra partem Donati (gegen bie ^elagianer), um 393, unb anbere ©tiicfe

bei 9}Juratovi, Antiquitates italicse 33. HI, ©. 687 bi§ 691. (£g folgen bann

weitere au§ bem neunten ,^al^r:§unbeit; üom €;cl^hiffe beffelben; @. 693 f.
9^otfer0

Sequenzen (f 912); ®. 701 Hartmanui Monachi (um 870); <B. 694 gereimte

Siftid^en be§ S3if(^of ©atomo (um 895). Über tia§> Antiphonarium Benclio-

riense togl nod) @. 669
f.

S)ie l^ter benii^te 5lb!^anbfung i)ti Tlnxatoxi ift

bie dissertat. XL: De rliythmica veterum poesi et origine itaiicse poeseos,

(2. 663—712, eine fel^r ffet^tge ßufanimenfteHung ber iöelege für bie mittel«

lateinijd^e ü>er§= unb 9?eim!unft. (£tct)f)Dru§ ©rläut. 6 gu 33. I ber Stügem.

©efd^ic^te ber Kultur unb Sitteratur be§ neuem ©uro^a (©otttugen 1796)

@. 68— 71: Über bie ältefteu Sfteime, ift meift nur 5lu§äug au§> ber muratorifd^en

2)iffertatiDu. 2)a§ Sieb öon ©lotar f(f)eiut SJ^uratori nict)t gefanut §u l^abeu.

Terentianus Maurus de Litteris, Syllabis, Pedibus et Metris e recens. et

cum notis Santenii. Opus Santenii morte interruptum absolvit van Lennep.

Traj. ad Rhen. 1825. 4. 2)ie 9coten ®. 162— 219 entl/alten eine geteerte

3tbt)QnbIung über bie versus poetarum vulgarium bei ©ried^en uub 9(iömern,

morin bann aud) ba§ Stuffommen be§ 'didm^ iu ber lateiuifc^en ^oefie mit

altJ^oHänbifc^er ©elel^vfamfeit erörtert irirb.
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unb langer 8i(bon. ©ie l^at firfi ()ierin, Wu in anbern ©tücfm, nad^

bcm SJiuftcr bcr flncd;tfci^en ö^^tl^^t. ^ ^'ieben ber profobifdjen ©eltung

ber (Silben befte^t aber ein S^red^accent , tpeld^er feinen eigenen (Sie-

fc^en fotgt. tiefer 3(ccent fträubt ficb bei ben altern römifd^en ®id;tern

gegen bie Siegeln ber ^rofobie; im Suftf^iele befonberö ^eigt fid^ biefer

(Streit ber 33oI!^augf^rad^e mit ber angebilbeten SSersfunft. ®a^ ber

angeftammte Slccent im 3SoI!§gefange niemals "oöU'xq untergegangen, ift

natürlid) unb erließt au^ einzelnen Überbleibfeln be^ (entern, ©ine

5üinft, bie toon anim f)er auf gelehrtem Sßege erlangt unb auf Soften

ber einl)eimifd;en 2Beife angepflanzt it)ar, fonnte ben gerfall ber ge-

lel)rten 33ilbung nic^t Überbauern. 3^ iüeiter bie germanifd{)en Eroberer

im 9f{i)merreidbe t>orbringen, je längere 3^^^ f^^ ^^^) ^^^i" f^flf^l^"^ in

bemfelben 3Ser^ältniffe fe^en Wxt mit ber gefammten römifd^en ®ele^r=

famfeit aud^ bie ^rofobie be§ 2lltertl)umg fidf) auflöfen unb einer neuen

(Sa^ung S^^aum geben. 3" "^^^ lateinifc^en 2)ic^t!unft tüerben SSer^arten

i)on einfadf)em ^actfcl)lage, fd^on früljer bem SSolfggefange geläufig ,
^er=

ijorge^ogen, auä) ber l;eroifd^e unb ber elegifd^e 35erg it)irb fortträ^renb

geübt; aber bie |)rofobifd)e ©eltung tüeid^t bem SIccente, ber 5lccent

felbft einer blogen (Eilbengäljlung unb ber einzige 2(nl)alt in biefer

Sluflöfung ift ber öollfommene ober unbollfommene ©leidblaut ber

©df)lu^fälle, iDoburd^ balb bie Slbfd^nitte bemfelben SSerfeö gufammen^

gel^alten, balb mel)rere fid^ folgenbe SSerfe öerbunben tüerben. 3Rit ber

feftern ©eftaltung ber neulateinifd^en (S^rad^en aber tritt anä) in biefen

ber burdB ben (Sd^lu^reim geregelte SSer^bau ftet§ t>ollenbeter unb funft-

rei^er l)eri)or.

Sßol^er ift nun ber 9ieim orbnenb in bie SSeriüirrung gefommen?

darüber finb iüiberftreitenbe 3Sermutl)ungen unb 33el^au^tungen aufge-

fteEt. Salb h?irb er tion ben Slrabern in Spanien, burd^ SSermitt-

lung ber $rot)en3alen, balb au§> ben germanifd^en ^unbarten, bie fid^

mit ber lateinifd^en ©prad^e üermifd^t Ratten, balb au§ bem bamaligen

Suftanbe biefer ©^rad^e felbft l)ergeleitet.

®ie 5Reinung öon einem bebeutenben ©influg ber arabifd^en $oefie ^

1 Horat. Epist. 2, 1, 156 ff. 2«uratort @. 666. ^ermann, Elem»

doctr. metr. 3, 3, § 4. ©. 611. Santen. ad Terent. M. ©. 173. 350.

2 Über bie Verleitung be§ 9fleim0 bon ben Slrabem ift toiele^, für unb

gegen gefprodjen n^orben. ^uxat a. a. D. ®. 705—7 fc^manft. (Sic^l^orn,
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auf bie ©ntfteNng ber ^roöen^alifd^en fönnte Weniger ©ingang gefunben

^ahcn, Wenn bie OueEen ber le^tern nic^t erft in neuefter 3eit ^u einer

öoKftänbigern Überfielt eröffnet n)Drben tüären.

3e|t, nadbbem man Gelegenheit l^at, ^ bie ©id^tfunft ber ^rubabure

aU ein organifd^e^ ©an^eg , bal fid^ au§ nationalert unb örtlid^en SSer-

f)ältniffen enttüid^elt l^at, !ennen ^u lernen, tüirb man biefelbe nid^t

länger al§ eine auf ben 3Kär!ten jener ^üftenlänber eingefül)rte Sßaare

betrachten bürfen. "^ (So biel aud^ biefe (Sänger bon x^xn ^unft f^re-

ä)en unb fo bielfad^e gefd)ic^tlic^e unb fagen^afte 5f^ad^rid^ten ung t>on

i(;ren £eben§umftänben unb tf)rer ^unftübung aufbel)a(ten finb, fo ift

bod^ nirgenbg ein geiftiger SSer!el)r, eine ^unftberl^anbtfd^aft mit ben

f^anifd^en Slrabern angebeutet. ^

®ie ^roüen^alifd^e ^oefie ift i^rem §au:ptbeftanbe naä) l^rifd^. ^er

Snbalt biefer Sieber ift enttüeber TOnne unb grauenbienft, ober d^rift-

Mjc Stnbad^t, ober betrifft er bie eigentf)ümlic^ften Stngelegen^eiten ber

(Eulturgefd). I. (griäut. @. 70 erflärt fid) bagegen. ^^euerltd^ ijat befonber§

2(. iB. (2d)Ieget, Observat. sur la lang, et la litterat. provengales (^ari§ 1818)

(£. 67— 74 gegen ©inguene imb ©iSmonbi bie Slbftamtnimg ber protoenjaltfd^eit

^cefie unb be§ 9ieim§ au§ ber arabifcfjen beftritten. ^n ber Ü^ecenfion biefer

<Bd)x\^t, Siciier i^at^rb. b. li?it. S3. XIV. 1821. @. 8, ^at bann ^of. ö. Jammer
titieber iiaQ SSort für bie Slraber genommen. ^a(t)mann a. a. O.: @§ ift n?Dt)I

ix)at)rfd)einli(t) , ba^ bie ^Eitteration urfprünglict) germanifd^ fei, li>ät)renb i§>

gireifell^aft bleiben mag, cb ber 9?eim ni(^t üieüeid}t auö bem Orient ge=

tommen ift.

1 Raynouard, Choix des poesies originales des Troubadours. 6 ißänbe.

^^ari§ 1816—21. ^. 3)ieä, bie ^oefie ber S^roubabourS, nad^ gebrückten unb

]^anbfd^riftlic^en äBerfen berfelben bargeftellt. 3^i^^" 1826. ©benberf., Seben

unb Serfe ber SroubabourS , ebb. 1829.

2 Jammer a. a. C: ©elbft bie arabifdjen Sorter, ttielc^e fid) im ^roüen«

3alifd)en finben, beipeifen für biefe unmittelbare ©inmiilung ber morgenlänbifc^en

(gröberer auf bie Äüftenlanber be§ füblid^en ^ranfreic^S burc^ lebenbigen SSerfel^r

Don SSaaren unb Sorten. (Jammer fagt bie^ 1821; 9iai)nouarb§ iß. III—

V

finb üon 1818, 19, 20.) ^gl &Jal)nDuarb iß. II, 144.

3 ''Raä) ©iej, Seben (S. 454 rül^mt ^eire (Sarbinal, einer ber fdion fpätern

2:rubabure, um 1210—30, bie @prüd^e ber (Saracenen. 3)ieB ift ba§ einzige, toa^

fid^ in ben bie^ifcljen überaus umfid^tig gearbeiteten <Bd)x\\ttn ton ißejiel^nng auf

arabifd}e ®eiftegtt)erfe finbet. ;^n ber befonbern (Erörterung über bie Urfprüng»

Iid;!eit unb ^Nationalität ber :prDücn§aIifd}en gieberpoefie finbet ber iBerfaffer gar

nid;t nütl}ig, ber arabifd^en ^oefie ju errt)ät}nen.

Urlaub, Schriften. I. 24
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lOänber, h?orin bicfclbon ncfimncn tr>urbcn. T)ic (^kfinnunn ift burd^au^

ttt bon ncfcfli(^cn unb fittlid;en ^uftänben hc§> £eF)enabelg, ber ©eift(ici^=

feit unb S3ürncr[d>aft jener l^eit unb ©egenb Begrünbet. 2ßenn bie

?fOrmen unb ber npp\[]c ©ebraucf) beö 9teim§ einige 33e^teF)unnen ^u ber

araHfd^en ®idBt!unft barbieten , fo gef;t bod) bie äf)nlicf)!eit nid)t tveiter,

ai^ fid) aug bem 3Befen ber ^unjt|)oefie üBerf)au^t unb ber gäF)ig!ett

beiber 6^raci^en für bie SSerbielfac^ung be§ 9tetme§ aud^ o^ine äugern

gufammen^ang erflären lägt, unb ^uc^leid) jei^en fid^ erf^eblidfie SSer=

fd»iebenlE>eiten, fotroIEjl in ber 2(rt be§ ^Reime^ felbft, aU in beffen Stn--

tüenbung auf ben S3au ber ©ebid^te. ^ SJlüfte man aber auc^ bie

1 3)cr orabifd^e 9teim ru^t auf einem beftimmten 33iid}ftaben. ^gl.

(gwalb de metr. carm. arab. S3raunfd)lreig 1825. ®. 98. 132. 120. 3«uraton

a. a. C @. 705. (@efemii§ in erfd}^ unb ®niber§ Suci^flopäbie , 2lrt. 2(ra.

bifc^e ^oefte, bel^au|?tet arabifc^en Ur]>rung be§ 9fteim§, aber feine eigene 3)ar-

legung be§ arabifd^en 9?eimfl)ftem§ geigt bie SSerfdjiebenl^eit.) ^^kx eine i8ud)=

ftabe ge^t bur(^ ba§ gange ©ebid^t l^inburd^; bie Wttx'ü ift in ber ©runblage

burd)au§ jambifd) (ana^äftifd} u. f. w.), drvalh @. 20 f.
24. 47. 95. i^ener

eine 9f\eim fet)rt unmittelbar
, 3^^^^ f^^^ B^i^^f triebet ober mirb bod^ nur, in ben

tünftlic^evn ©cbid^ten, abuied)fetnb üon reimlofen Qtxkn unterbrodjen , <B. 110,

103; in ber 9iegel fd)lie^t jeber SSerS feinen ©tun ah, ®. 135, 9. 9xn(fert,

i^a^rb. f. miffenfc^. tritif 1829, (g^. 533: „@ine anbere mi(f)tige 33ef(f|ränfttng

be§ gfifit^tl^muS frf^ctnt alter fan§frttifd}en S^rif gemeinfcf)aftU(^, bie nemlic^, ba^

fte, eben fo tt?ie bie ^erftfd^e unb arabifdfje (mit benen ftc überhaupt tjiel me^r

S3eriit)rung^puncte l^at, al§ man glaubt), uic^t über bie ^^eit^eiligfeit ber

«Stange Ijinau^gefotnmen ift, nid)t bie tjottfommnere ©lieberung nad| ®efang,

©egenfang itnb 2(bgefang gefunben t)at, trorin unfere 2Jiinnefinger e§ beut

grcftcn gried^tfd)en ^^rifer gteid) tl^un." 2)ie ^rotiengalifdje 2)ic^tfunft l^ält gmar

ntd^t fe ftreng auf bie S)reit^eiltgfeit, al§ bie beutfdie (tjgl. ©vititm, SWeiftergef.

143), aber bcc^ ift fie tu (^trcpfienbau unb ^ieimt^ermebung fel^r manigfaltig.

5tm meiftcu erinnert an bie arabifd^e SSeife bie tjäuftgc unmittelbare ^olge

be§ gleidjeu 9ieim§ in ben e|)ifd>en unb bibaftifd)en SSerSarten ber ^roüengalen

unb D^orbfrangofen. ((Sin vrpt?ettjalifd)e§ i^el^rgebic^t tjon 840 S^^erfen auf ben

gleid)en ^leim f.
Sfiatjnouarb 33. V, ®. 310 f. 424— 28.) ^n ben tt^rtfd>en

©ebic^ten gelten biefelben 9xeimmed)fel ober bod) einer ber mehreren 9f?eime fel^r

I>äuftg burd^ baö gange Sieb ; Ie^tere§ l:)at entfernte 5il^nlid)fett mit einer orabtfd^en

Sßeife, tüelc^e jebcdj in biefer ^^oefie felbft feiten ift. en^alb @. 109, 102. Xa^
bte ^rotjcngalen ben 9?efrain mit ben Slrabcrn gemein l^aben, ba^ (gonett unb

®afel 14geiltg ftnb, bei ööfliger S5erfd^iebent|eit be§ äußern unb innern S3aus,

ift t)on feiner (gr^cblic^feit. (g. Jammer a. a, D. Observ. 71. 2)ie fpanifdie

5Romaugc crfennt ®d>legcl (@. 74) al§ eine 9^ac^a^mung be§ maurifdien ^o\tS=
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genauefte 3SerU)anbtfd^aft bet ^roben^alifd^en ©id^Üunft mit ber avobi-

fd^en einräumen, fo tt?äre bamit über bie %xaQC bom Urf^rung be^ 9teime§

in ben romanifc^en S^rad^en nid^t ba§ 3Jiinbefte entfd^ieben. ®ie .^unft

ber ^roüengalen F)at alTerbingS auf bie ber 9^orbfran^ofen, beibe auf

ben beutfd^en SJlinnefang eingeh?ir!t. 2lber bie |)rot)en§alifd^e ^unftfd^ule

felbft entfaltet fid^ erft i)om ©ingang be^ jtüölften S^^^^w^^^^'^g ^i^^-

©e^en h)ir aud^ einen frül^ern SSoI!§gefang, eine frühere geiftlidfie 9teim=

fünft in romanifd^er ©|3rad^e, iüie benn le^tere tt)ir!lid^ bor bem eilften

3a^r^unbert erfd^eint, fo tüirb e§ bodf>, je l^ö^er hjir in ber 3^^^ ^in=

auffteigen, um fo tüeniger erÜärlid^, h)ie ein SSoI!, tt>eld^e§ bie Slraber

alg ©rbfeinbe feinet ©tauben^ betrad^tet, hei tüelrfjem ba§ ©ebäd^tni§

ber blutigen ^äm^fe, tüoburd^ ber Eroberung biefer Ungläubigen ein

3iel gefegt n)orben, nod^ unerlofd^en unb in ber ^oefie felbft öer^err^

lirf)t irar, tüie eine ©eiftlid^feit, bie mit geuereifer gegen bie ^einbe

be§ ^reu§e€ ^rebigte, gleid^tüol)l fo ^eitig unb leidet an§> ber gänjlid^

frembartigen 6|)rad^e biefer Slnfömmlinge ben S^leim fid^ angeeignet, il^n

fo rafd^ unb emfig tDeiter mitgetljeilt l^ätte, bag er faum einl)unbert

unb fed^ggig Qabre nad^ ber erften Sanbung ber 2lraber an ber f^am=

fd^en ^üfte ^ in be§ 2ßei§enburger M'önd)e§> Dtfrieb beutfd^em S^teimge-

bid^te fid^ ausbreiten !onnte. Unb trollten tüir aud^ biefe§ nod^ glaub-

l)aft finben, fo ift ja meljr aU dn 3al)rl)unbert t>or jenem Einfall ber

Slraber ber ©nbreim in lateinifd^er ©^rad^e l^ergebradf)t , ber tt)ir bod^

iDol^l bie näd^fte 3Sertx)anbtfc^aft mit ben romanifd^en 9Jiunbarten ^uge=

fte^en muffen. S" feinem %aU aber !ann un§ l)iernad^ ber lateinifd^e

Sfteim für ein @r^eugni§ ber f^anifd^ = arabifdBen X)id)t!unft gelten.

©rl^eblid^ere ©rünbe f^red^en für bie ^meite 3Reinung, tronad^ ber-

felbe beutfdjjer Slbfunft fein foll. ®ie germanifdjen 3Söl!erjüge l^atten

nid^t, h)ie bie Slraber, erft feit bem adBten S<J^i^^wnbert eine einzelne

^robinj be§ 3flömerreid^e§ in 58efi^ genommen, fie \)atkn t>om beginn

gelanget an; t>a übrigeng bie 9f?ebonbiIie trodjäifdj unb fjierin bem versus rota-

tilis ju öergleid^en ift, fo bietet nur ber ©ebraud) ber Slffonan^ 3il^ttlid)teit bar.

1 2)ie @rf)tad)t bei 3£ere§ bc la ^rontera, totid)t ben 5lrabern (Spanien

öffnete, fältt in ba§ ^al^r 711; fd^on feit 675 Ratten fic ÜSerfudie gemacht, fid^

in ®|}anien nieberjulaffen (9fiül)§ ^anbb. 425). ©icilien ttjar etiraS über jtüei

i^a^rfiunberte unter arabifd^er ^crrfc^aft, 1060 »urbe i^nen 5Keffina, 1091 bie

ganjc ^n\d üon ben S^ormannen cntriffen (SDiuratori a. fl. O. 705).
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bcc! fünften ,J^alirhunbcrt§ an ncni) unb nad) ba§ cjan^e (Gebiet römifd^er

(S^'>rad>lHTrfd>aft erobert, c\xof^e ^-Tteicbe bann c^eßrünbet, mit ben Se-

fientcn fid) in nf<?i*em ^Hauben toerbunben unb mit ber Bpxa6)c ber=

felben bie ibri^e üermifd^t. 2Uö ancjeftammteg @i(5ent(;um germanifdjer

^^unne baben tvir eine 2(rt beö ?Rcme^, ben ©tabreim, fennen (gelernt

unb man Unntc bermutben, baft biefer nur nad; ber üerfdiiebenen 3^atur

ber römifdjjen unb neu(ateinif(i)en <S|^rad)en fic^ gum Sd)(u^reim um=

geftaltet haln. liefen fanben U)ir aud; in beutfd)er ©^^rad^e t>om

neunten S^brbunbert an unb er c^eiüinnt in aUen germanifcben 5Ö^unb=

arten ein toößig t>ol!§tbümlic^e§ 2(nfef)en. ©ennod^ ii:)ürben Wix biefer

©rflärung nur bann beiftimmen, toenn enttüeber bie t>orau§gefe^te Um=

geftaltung in gefducbtlid^en Übergängen fid) nad^tDeifen lie^e, mad nid)t

ber 3<^tt ift, ober U)enn e^ unmörjlid) tüäre, au§ ber innern ©nttvid^

lung ber neulateinifd^en ©^rad^e bie ©ntftef)ung be§ 9teimeg anfd^aulid^

gu madBen. (Sold^e innere unb eigentf)ümlid^e ^raft mufte aud^ bei

obiger ©rflärung §u §ülfe gerufen it)erben; fe(;en it)ir ba{)er, ob fie

nid^t für fid^ allein ba§ Söer! tjollenben !onnte! 2öarum tüir bie ©in-

tt)ir!ung öon au^en, bie tüir bier abiDe^ren, gIeid^tt>oF)( bei ber f^äteren

@rfd)einung be§ beutfd^en @nbreim§ annehmen, it)irb in ber golge er-

öxUxt Serben.

§iemit auf bie britte Slnfid^t bingeit)iefen , tüeldie bem innern 3^'

ftanbe be§ Sateing, beim 3^^f<itt ber ^rofobifc^en Siegeln , ben Urf^rung

ber ©nbreime ^ufd;reibt, bemerfen h)ir it)ieber ^tüo öerfd;iebene Söfungen

ber grage. 2(uf bem einen Sßege finbet man fdBon bei ben römifc^en

^id^tern ber beffern 3^^^ mand^en ©leid^laut in ©d^Iu^ unb ^itte ber

3Serg§eiIen, unb U)a§ ]{)ier nod) ^ufäEig Wax, fd;eint im tüeitern 3^er=

laufe mel;r unb mef)r ^um betXJuften unb abfid^tlid^en Stiele ^u tt?erben,

big e§ ^ule^t fid) jur Siegel erl^ebt; eine Stnfid^t, bie man bei altern

(Sd^riftftetlern gangbar finbet unb hjorüber befonberö 9Jluratori unb

©id^l)orn am angefül;rten Drte nad^gefe^en tüerben fönnen. ©onft ift

befannt, ba^ ba^ o/uoiortXsVTOv, o/uowtitcotov, similiter cadens

für eine rl)etorifd^e gigur galt. ®ie anbere Söfung gel;t )oon aUge-

meinern «Sä^en au§: ber ©inn für ben ©leid^laut liege in ber menfd;-

lid^en D^atur ; er h)irfe i)or^ug§iüeife in benjenigen ©|uad^en, beren $ro=

fobie nid^t genügenb bcftimmt fei; benn aller ^oefie fei ba§ 33ebürfni§

eine§ hörbaren ©leid;maa^e§ in Slnorbnung ber ©^radf)tl)eile toefentlid^;



373

aU baF)er ber 3Serg nid^t mdjx burd^ bie 2öteber!ef)r berfelben güge

ynb 9tf)t)tf)men genügenb be^eid^net tüerben !onnte, fei bie 33e§eid)nung

burd^ bie 2©ieber!e^r berfelben Saute gefd^e^en (6d^Iegel, Observat.

©. 68 f.).

^ie alTgemeine (Sm^fänglidBfeit für ben ©(eidf)laut muß Bei unferer

tlnterfuc^ung überall borauggefe^t tüerben. Slber l^ierin atteirt liegt noc^

!eine§it>eg§ bie ^^ot^tüenbigfeit, bafe beim g^i^atte ber ^rofobie ber 9^eim,

unb gerabe ber ©nbreim, eintrat. SSorerft bot fid^ ber altrömifd^e,

reimlofe dii)'i)i\)mn§ nad^ bem S^rad^accente bar, lr>eldf)er, lr>ie ertüäbnt

iDorbert, niemals gan§ bergeffen iüar. ^n ber gried)ifd^en Bpxaö^c felbft

tarn im ^J^ittelalter ein nad^ bem (B|3red^accente geregelter 3Ser§ auf,

ber fogenannte |)Dlitifd^e SSerg , ber nod^ je^t bem neugried^ifd^en SSolfg^

gefang eigen ift; ber S^teim aber fam l^ier Ijau^tfäc^lid^ nur in folc^en

Siebern l)in§u, tr>eIcBe t>on ben S^feln ober ^üftenlänbern au^giengen,

tüo manigfad^e SSerbinbung mit bem 2lbenb(anbe beftanb. ^ ©obann'

Ijahen ir>ir hex ben SSölfern ber mittlem 3^it S^^i bebeutenb i)erfd;iebene

Sf^eimftjfteme fennen gelernt, ben «Stabreim unb ben ©nbreim; baljer

jebenfatt§ §u unterfuc^en übrig bleibt, tüarum gerabe ber (entere bem

neuern Satein t)or^üglid^ geeignet tt)ar. §ie^u mögen bie einzelnen S^^eim-

fd^lüffe, bie in ben römifd^en ®irf)tern borfommen unb fid^ in ber golge

me^r unb mef)r l)äufen, ^\vax eine Slnbeutung dbo^ehm, aber biefe fc
fd^einung felbft erforbert eine fd;ärfere S3eobacl)tung , unb eine genügenbe

^eantiüortung ber §au^tfrage it)irb nur au§ einer aUgemeinern (Sigen-

fc^aft ber lateinifd^en ©^rad^e unb ber au§ il)r enttüidfelten ^Jiunbarten

gefc^ö^ft iDerben fönnen. ^

^ie lateinifd^e Bpxaä)e hat eine 3Jlenge betonter ^Biegungen. ®a-

burdf) toerben Sßorte ber berfd^iebenften , burd; feinen 5ln!lang befreun-

^eUn 2öur§eln bo^ in ber ©nbung gleid;lautenb. 2)ie t)erfd;iebenen

(Slaffen ber 9^enntt)örter unb S^^tniorter bilben in ibren mantgfad^en

Slbtüanblungen ba§ ©erüfte eineg reichhaltigen S^ieimöer^eid^niffeg. ®ie

1 Fauriel 1. Disc. prel. <B, CXX: Les chansons des iles et des viües

sont presque toutcs rimees, et ne differeiiL que par lä C.e la forme metri-

que de eelles du coiitintnt, qui ne le sont jamais. ^qL f^riebemann,

©utiom. II, 240. jttjierfcf) 15 f. (^n S3c3tef|ung auf bie 35er§art, woDon ^vicbc=

mann fprid;t, bie poUtifd^e, !^at er ^tdjt, ba^ bie 9icime nur meiblic^ feien.)

2 [35gl. Silt}. Q)rinnn gur ®cfd}id)te be§ 9ieim§ e. 107 ff. Ä]
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formen bor 3.>er!roincrunn, bcr Stctcjenmg u. f. \v. eröffnen fan^e

^Kcinileitcrn. • Man müfte fid^ h?unbern, baß ein folc^er Dteic^tf)um toon

€d>hi^reimcn fid^ nid;t früf^er in ber 33erg!unft geltenb gemad^t, meldf^e

boc^ fonft für jeben ©^rad^taut ein ^i)rfame§ D^x \}at, Wäxc nxdji eben

burdb bie Mdx'xt beig 2lltertf)umg ber reine ©leid^laut grüfeentf)eil^ tüieber

aufgel^oben ivorben. @ott)ie ftatt be^ ©^red^iaccentö bie :profobifd;e

3)ieffung unb ber rf)^tl)mifd^e 5(ccent tooriüaltete, fiel bie felbftänbige

©eltung ber ©Üben ^)iniueg unb bie ijertranbten Saute fonnten fid^ burc^

t)erfd;iebene ©teKung gänglid^ entfrembet h^erben. ^ie !ur§e Silbe

tDurbe burd^ ben 3"f<'"^»"^»ft'>6 meljrerer ^Jlitlauter §ur langen; bie

lange felbft Wax eine anbere, je nad;bem fie in bie §ebung ober in bie

<Sen!ung fiel; bie toerfd^iebenartige 3^rtl)^ilung ber Sßörter in bie (^lie-

berung be^ SSerfe^ t^eripifc^te ben @leicl)laut, ber i^nen, für fidj) be-

trautet ober bei einer gleichartigen Stellung im Sßerfe, ^ugefommen

iuäre. ®ie ©leic^laute, felbft bie bolltonenbften, bie man bei römi-

fd)en ^id^tern bemer!t i)at, finb ba^er oft nur fd^einbar unb lijfen fidfi

auf, fobalb man bem ^R^^t^mug beg 3Serfe§ ©e^ör giebt. '^ 211^ nun

aber ber Sinn für biefen 9^^t)tl)mu§ berloren gieng, iüurben mit bem

<5:prad^accent alle bie gefeffelten S^eimflänge entbunben. ©ie brangen

um fo bemerllid^er ^erbor, al» gu gleid^er Seii bie tunft eineg toielfad^

njed^felnben unb finnreic^ berfc^lungenen (Bä^chanc^ berlernt h)arb unb

1 @o reimen alte Ü>erba, bie §u ben Konjugationen auf are, ere, ire

gepren, je unter fic^ burc^ bie meiften tempora, numeros, modos Ijinburd;;

basfelbe in mct^rern (5afu§enbungen ber ©ubftantiöc , bie in biefelbe 2)edination

falten; bann in ben ^bjectiüenbungen: osus, enus, ernns u. f. tt?.; bie 2)imi=

nutice: ellus, ilJus u. f. \v.

2 3. 33. in bem oüibifd}en SSerfe: Quot coelum Stellas, tot Labet tua

Roma puellas, finb [ic^ bie fd)einbaren 9teimirörter baburd; fel^r entfrembet,

baß nid^t bloß fca§ erfte fid^ gtüifc^en gmei ^üf^en toertljeilt, iräl)renb im gmeiten

bie Sfteimfilben einen üoKftänbigen %u^ bilben
, fonbern aiiä) bie jmei antlingenben

©üben in beiben ganj im umge!el^rten S^erl^ältniffe be§ profobifc^en ictus ftel^eu

:

Stellas, puellas. 2)ie leoninifdjen ^eyamcter reimen meift an ben gleidjen ©teKen,

wie ber obige SSer§, lieben aber baburd), auc^ menn Sänge unb Äürje beobac^et

ift, ba§ 3}ietrum auf, gerabe mie jener ben 9ieim nid|t tönen läßt. 2Sie fe^r

burd) bie ©teüung im 2)^etrum bie an fid} gleid^e (S^eltung ber ©ilben üeräubert

lüerben fann, ernjeift fic^ auä) in bem Umftanb, ha^ öftere bie fonft furje Silbe

baburc^ ba§ (3tmä)t einer langen erbält. ^ermann , Elementa doctr. metr. 1. I,

c. IX, § 7. S. 40
f.
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in ber einförmigen Stnorbnung ber funftlofen <Bpxad)c bie gleichartigen

unb gleid^Iautenben S^tebet^eile fid^ leidet an entf^rec^enber (SteUe, he--

fonberg am ©cf)Iug ber ©ä^e, einfanben; auf tüeld^e 2(rt fidf» an^ fc^on

mancf)e ber in ben altlateinifd^en ^ic^tern bemerken 9fieiman![änge er-

geben Ratten. 3» ^- bie SSerfe be§ @nniu§, tpeld^e (Sicero im erften 33ud^e

ber ^u^culanen anfübrt:

Hsec omnia vidi intlammari,

Priamo vi vitam e^itari

Jovis aram sangnine turpaii.

Dber §ora§ in ber ars poetica 3-99:
Non satis est, pulclira esse poemata: dulcia sunto

Et, quocumque volent, animum auditoris agunto.

©0 braurf)te man, um §u bem ©nbreime gu gelangen, bie fid^

ga^)(reid^ aufbrängenben ©leic^Iaute nur ^u orbnen; ja fie reiften fid§

in bem einförmigen 9tebebau bon felbft an i^re ©teile. 9^od^ mc^v he-

günftigte bie ©eftaltung ber neulateinifd^en ©^rac^en biefe§ abfid^tlofe

ober beit)ufte 3Serfal)ren. ®ie neueren ©^rad^en behielten nid^t nur ben

Slccent ber römifc^en bei, fie äußerten aud^ if^ren Silbunggtrieb t)OP

güglid^ barin, ba§ fie burd^ Slbftofeung ober Swfammen^ie^ung ber

nic^tbetonten ©ilben aUeg gegen bie 2:;onfiIbe l^inbrängten. i ^ie

lateinifc^e ©^rad^e Ijatte in me^rfilbigen Sßörtern ben Slccent niemals

auf ber legten ©übe; bie romanifd^en, am meiften bie ^roi^enjalifd^e,

trieben burd^ jene^ Slbüir^en bie 33etonung me^r unb me^r auf bie

©nbfilben, fteEten bamit aud^ ben ©(eid^Iaut berfelben nad^brürflid^

heraus unb mad^ten i^n nod^ entfc^iebener §um ©d^Iugreime. ®urd^

eben jene Stbftu^ung hjurben Siegunggformen, bie fid^ t)or^er nur ä^n-

lief) Waxm, nun ööKig gleid^ unb bamit öerbanben fid^ mefjrere 9^eim=

leitern gu einer umfaffenbern. ©nblid^ bie Slbtranblung ber 3eittt>örter

burd^ §ülf$t)erben i^erijielfad^te bie 2ßieber!e^r getoiffer gleidf)lautenber

S3iegungen. Man mad^te nur an^^ ber 9^ot^ eine Xugenb, inbem man

biefen Überflug oon ©leid^Iauten, meift grammatifc^en, ^u Sfteimfolgen

unb pToat, bei bem §inbrängen ber Betonung nad^ ben üorle^ten unb

legten ©ilben, gu (Snbreimen ^ufammenrei^te. ©old^e 9teimfolgen i)on

1 2)iefe§ t)at 3)iej in ber feinem 3Berfe über bie ^oefie ber 2;rubabure an-

gel^ängten Sib^anblung über bie proüengalifc^e ©prad^e alg ba§ ^rincip , njeld^eg

ber SSUbung biefer ÜJiunbart gu ©runbe log, ^erüorgel^oben.



376

irtflfübrlirf^cr l'äuflc fiub aucfi bie älteftc '^üx\n bcr ©cbirf)te in ben

mciftcu vüinrtuifrfien ©^rad;eu ^ unb erft bie n^eitere gortbilbung ber

^iioefic, befonber« im ^irpt>cn5alifrf;en Kunftncfange , fjat bie 9'teif)en

Tnanijifaltio Derfd^lun^en '^ unb bie 33iegunö§reime a6fid)tlid)er mit be-

bcutfamen äöurjelreimen toerfel^t.

3tt)ar iüurbe baö gange 5D^itte(alter ^inburdj) bie lateinifd^e 93er§-

funft nad) ben Siegeln ber ^rofobie öon ber ©eift(i(f)!eit fortgeübt. ^

®iefe Siegeln Ujurben in ben ®om= unb 5lTofter[d;u(en ge(el;rt. SSor=

güglid^ blieb baö ^eroifd;e unb elegifc^e SSer^maafe im ©ebraud^ie. 2ßäf)=

renb aber bie einen fid^ ftrenger an bie ^iJiufter be§ 2(ltertf)um§ f)ie(ten,

fd;ien eö ben anbern eine hjefentlic^e S^cx'üc jener 3Ser§arten §u fein,

iüenn fie mit bem S^ieime au§geftattet hjürben. Ttan bradjte benfelben

entiüeber fo an, bafe bie gufammenge^örenben ^alböerfe fid^ reimten,

ober anö) üerbanb man 3Serfe, bie fid^ unmittelbar folgten, burd^ gleid)=

lautenben ©d^lufe. ^a man fieng an, ben ^rofobifd^en 3ßol)l!lang für

entbe^rlid^ gu galten unb lieg ftatt beffen ben Slccent ober eine bloge

©ilbengä^lung iüalten. ^ 3Serfe, bie nad^ ^rofobifdjen Siegeln verfertigt

iraren, nannte man metrifd^, biejenigen ber eh^n begeid^neten 2(rt

rl)t)t^mifd^. ^a bei einem fo unbeftimmten dl\)i)t^mn^ ber Sleim faft

nod^ ber einzige 2(nl)alt n^ar, fo tüurbe ba§ 2Bort 9tl)t)tl)mu§ aud^ für

ben Sleim felbft gebrandet, um fo me^r alg bie klänge öertDanbt

1 ©0 bie älteften poetifc^eu 3)enfmale ber lyngue romane bei ^ai^nouarb

^, 11; i)a§ altfransöfifc^e @pD0, namentlich bie 9fieife äaxB b. gr. nad) (Eonftaii=

tino^el [f)g. öon ^. Mxd)tl Bonbon 1836. Ä.] , bie f^anijd}en 9fietmgebid^te oon

(S-ib mtb Sllejanber. ä^Juratori @. 709 : Rhythmus cauendus militibus, mutinen-

sis urbis custodibus, circiter aunum 924 [jur 3eit ber ©infäüe ber Ungarn in

Italien]: tu, qui servas armis ista moenia, Noll dormire, moneo, sed

vigila! S^a§ ©ebid^t befte^t aii^ 34 foldjer Sfietme auf a, nur einmal unter»

mifd}t mit jinei ^^i^^n auf is, inexpugnabilis: terribilis. 3)a§ ©ebidjt auf

(Slotar fe^t t)ie ^Iffonauj lüenigfteuS burd; bie üierseitige (Btxoptjt fort.

2 aifJuratori ®. 688—771. ©anten e. 209
f.

Über 5Rotfer (f 1022) f.

D. b. ^ageu, 2)enrm. I, 7 f.
(SJrimm, beutfdje ö^ramm. I, 16. Äobcrfteiu

e. 23, g^ot. 1.

3 Über bie lateinifd^e S^erfetuft be§ 2}?ittelalter§ f. eidj^orn, eulturgefd}.

II, 84— 90. 339—43. 418— 20.

-i 3)ie älteften unprofobifdjen, bod} reimlofeu ^e^-auieter fiub biei^uftructicucu

be^ dommobian aug bem 3— 4ten ^at)r:^unbert bei 9)Juratori <£. 679
f.

681.

683. 684. Dissert. 43. ®. 839. «ganten ®. 186 f.
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erfd^ienen. ^ ©rtpägt man, ba^ bie ^rofobie üBer^au^t ettDag 2(ner-

lernte^, bie lateinifd^e ©^rad^e nur nod^ eine gelef)rte unb barum anä)

if)r Slccent, gumal hei 3Ser§mad^ern au§ frembem Stamme, nid^t me^r

(ebenbig hjar, fo tr>irb man fid^ iueniger über eine fold)e S^rid^tung

ber alten 33er§maage, aU barüber tpunbern, ba§ man nid^t gänglic^

auf bie 9^ad^bi[bung i^re§ rl)Vtl)mifd^en Söec^felg öer^ic^tete. (Bine fold^e

(eblofe $oefie ^afste für ©rabfteine, bie aud^ häufig mit il;r befd^rieben

tüurben. 9^atür(id^er lüar e^, entiüeber firf) auf folc^e SSer^arten gu

tüerfen, bie §ui)or fd)on burd^ einfachere ^acte öoügmägig tüaren, ober

bod^ ben tDecbfeInben S^il^^tl^mu^ auf berlei einfa^e (Sd^läge ^urüdf§u=

führen, ben 2öolf)(laut unb bie Segrengung aber in ben S^teim ^u legen.

So gefd^al) e§ benn aud^ ba, too bie ^id^tfunft irgenb lebenbig iüurbe,

einerfeitg in ben lateinifd^en ^ird^enliebern, in benen antue 33er§maa^e

fid^ nad^ unb nad^ §u einer it)of)I!(ingenben 9teim^oefie umtoanbelten,

anberfeitg in bem Übergang kteinifc^er S^rad^e unb SSerfification in

bie nationale ^oefie ber romanifc^en 5D^unbarten.

®ie ©ebid^te älteften <BtiU in fübfrangofifc^er, norbfrangöfifd^er

unb f^anifd^er 9Jiunbart finb grogent^eil^ in einem SSer^maage abge-

faßt, ba^, unter bem 9^amen beg alejanbrinifd^en, nod^ je^t, obit)ol)l

eigentl)ümlid) au^gebilbet, in ber fran^öfifd^en ^oefie ba§ ^err|cl)enbe ift.

Sener ältere 5(lejanbriner ift ein jambifd^er SSerg i?on fec^§ Laoten, mit

einem (ginfc^nitt nad^ bem britten. ®er 3fteim fäHt je auf ben Sd^lug

ber SSere^eile; bie Sln^a^l ber burd^ ben gleid^en, öollfommenen ober

unboEfommenen , ein= ober §tt>eifilbigen ©nbreim üerbunbenen SSerfe ift

in bemfelben ©ebid^te überaus öerfc^ieben ; meift aber bilben fic^, in ber

frül)er oon un§ be^eid^neten Sßeife, fel)r anfel)nlidf)e ^Heimleitern. 3n

füb= unb norbfrangöfifcl;er @:prad^e läßt fid^ biefe SSer^art big in ba§

eilfte 3<i^ff^unbert l^inauf Verfolgen; ^ in lateinifd^er , unb ^ioar in bem

üertüilberten Satein, toeld^e^ ben erften Übergang ^u ben SSulgarf^rad^en

1 ^. Öirimm, @ramm. II, 474. I, 93. Unter bem entfpred^enben got^ifc^eu

ei e. 49 fommt ba§ äöort rim nid^t üor. Tatian. c. 44, 21. £)tfr. I, 5,3.

I, 11, 104. II, 14, 239. mnxat @. 685. 702 f. ©anten ©. 197 f.

2 La nobla leyczon, 1100 (Rayn. T. II, CXXXVII. CLII). ^n greidiem

üJJaajie finb bie übrigen malbeiififdien (äebid)te, and) 'tia§' Fragment üom Seben

beö <St. 5(mant ebö. ©. 152 ff. imb ber :prcuen§alifd}e ^-erabrag. S)er novb=

fvangöfifc^e Stoman üou Äarig 9ieife wad) Äonftautinovel mirb in§ Ute ^aijx^

t^unbert gefegt, eioquef. 2CG— 8. 480. 43; gegen bie 2«itte beö 12ten :^a^v^unbert§
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macl>t, bomcrfcn iüir fd;ün in beu Überreftcn beö £ieb!§ auf ßlotar, atfo

bereite; im Ginnan^ bc« ficbenten Saf^r^iinbevtg, bie rollen Slnfänc^e ber'

fclbcn 5Beife. Wlan fönnte in i(;r ehen bie Stuflöfung be^ r()i;tf)mifd;

niauijifaltirtt'n .t^ejametcrö in feine einfad^en ^acte i)ermutf)en, ein 58er-

fal^rcn, baö luir oben aU baö natürlid^e begeic^net unb üermif^t F;aben.

©^ finb, h)ie beim .gejameter, fedfiö ^acte mit einem @infd;nitt. 5licf)t

übereinftimmenb ift p)ax bie jambifd^e §ebung bei Sltejanbriner^ , aber

biefe, in jenen lateinifdjen Überreften nod^ fefjr gtüeifelfjaft, fönnte ber

neuen ©prad)bilbung , toor^üglid^ ber §errfd)aft beg 2lrti!e(g unb ^ro-

nomeng, 5ugefd;rieben tüerben, n)ogegen ber erftorbene ©inn für ben

rb^t{)mifd)en ^}anQ be§ ^e^ameter^ it>enig Dermod^te. Slbtreic^enb fc^eint

ferner, ba^ ber ^ejameter, h)ie er im Satein beg ^Rittelalter^ fortlebt,

meift in fid) reimt, mittetft beg ©(eid^laut^ im ©infc^nitt unb am ©djiluffe,

n)äf>renb ber 2([ej:anbriner bie ©infdinitte ungebunben lägt unb geile

auf S^^^^ reimt. S)ag Se^tere finben W\x jeboc^ gutüeilen auc^ beim

^e^ameter beobad^tet unb nod^ me^r in anberartigen lateinifd^en Sang-

ijerfen jener Seit. llmge!el)rt finb ©^uren öorf^anben, bafe ber a(t=

fran^öfif^e Slle^anbriner aud^ in fid^ reimenb gebraucht iüurbe. ^ Über-

ijanpt aber fönnte bie romanifd;e Sf^eimfüde nur nad^ au^en, SSer^ an

35er§ binbenb, fid^ entfalten; bie ©infd^nitte muften bann frei bleiben,

it>eil fonft ber Sangüerg fid^ i^öUig aufgelöft i)ätk; fie fonnten erft burd;

ben f^äter aufgefommenen üerfd^ränften 9^eim ^affenb gebunben h?erben.

Seiberlei 3Ser^arten, ber lateinifd^e §ejameter unb ber romanifcl)e Sllejan-

briner, {tanben in befonberer Pflege ber ©eiftlid^feit unb tüurben auf

bie gleid^en ©egenftänbe angetüanbt, l)au:|)tfäd)lid^ auf £el)re unb er=

gä^lenbe $oefie. ^^Zimmt man bal)er aud^ ben Urf^rung ber einen SSerö-

art au§ ber anbern nid^t für eriüei^lid^ an, fo entf^redf)en fie bod^ ein^

anber in Einlage unb ©ebraud^. SSor^üglid^ tDid^tig aber ift un^ ber

ber roman deHorn, ebenb. 48—51. 69; in bie gireite ^älfte beffelben ber ro-

man du Rou be§ SJJeifterg Sßace (f um 1184).

1 ©0 hjerben bie SSerfe be§ anglonormannifdjen 3)id^ter§ ^l^ili:p^e be Xtjan

in feinem Liber de Creaturis unb Bestiaire, ton 1107 unb 1121, ju nef>men

jetn, g. 35.: AI besuin est truved L'ami e epruved. Unches ne fud ami,

Qui al buising failli u. f. tt». El tens de vendenger Lores munte al palmer

La ü la grappe veit La plus meure seit u. f. tu. bei ^ioquef. <B, 67 f. 9^. III. IV,

toelc^er fie fursjeiUg abfegt ; eä bilben aber je gwei foId;er ^albgeilen bem ®innc

nad) einen <Bat^.



379

2l(ejanbriner in ben altfranjöfifdben §elbengebid^ten öon ^arl betn großen,

feinen ^irölf ©enoffen unb ifjren ©efd^lerfjtern. §ier erfc^eint er gan^

aU e^ifd^er 25er^, fo iebod^, ba§ er biefe 33eftimmung mit einem, ^u

ä()nlici^en 9teimfolgen aufgereihten SSerfe t)on fünf Xacten (Pentameter?)

tbeitt. ®er befagte e^ifc^e ^rei^ l^at fid^ unter offenbarem (Sinfluffe

ber ©eiftlid^feit geftaltet, bafür f^red^en au^brürflid^e geugniffe unb me^r

nod^ ber legenben^afte ß^arafter beg ©angen; aber er Wax auc^ )oolU'

mäfeig unb im ©efange Tebenbig. Um bie Mitte beg gtoölften 3aF)r-

f)unbert§ fte^t biefe§ norbfran^öfifc^e Qpo§ in feiner öoITen SCu^bilbung

ba. Tle^x nur aU ijereingelter unb abgeleiteter ©rfd^einungen, bie

gleid^ii;)of)l öon ber ^Verbreitung be^ 2(rejanbriner§ für ben e^ifd^en (3e-

hxauä) geugen, ift eine§ |)rDt>en^aIifc^en §elbengebid^te§ au^ bemfelben

gabeüreife unb ber f^anifc^en t)om ßib unb t)on SKejanber u. f. W.,

fämmtlid^ in jenem SSer^maage, §u ertt)äf)nen. ®ie ^roben^alifd^e ®id^t^

fünft ^at fic^ faft au§fd)lie^lid^ in I^rifd^en gormen auggebilbet; ber

f^anifd^en Sfloman^e ift bie S^tebonbilie eigent^ümlid^ , bie im trod^äifd^en

^onfalT unb ber S^\)i ber ^acte bem römifc^en versus rotatilis ^ mt-

f^ric^t, mit bem e:|3ifd^en Sllejanbriner jebod^ ben ©infd^nitt unb ba§

^u^^alten auf bem gleid^en 9ieime ober Halbreime gemein l^at.

3m germanifdj'l^eibnifd^en 2IItert^um erfannten tüir bie §eimat

be§ ©tabreimg, auf ber romanifd^ = d^riftIidE)en ©eite bei 5!}litte(alter§

glauben tvix ben 5leim unb bie natürlidfje ©nttridflung bei (SnbreimI

gefunben gu ^ahm. ^m ©efolge ber geiftigen ©intoirfungen , ir>eld^e

t>on ber le^tern ©eite (>er in bal innere ©eutfd^Ianb unb in bie nor-

biic£;en Sanbe t)orfd)reiten, fe^en Wix and) ben (Snbreim feine §errfd^aft

auöbefjnen. ©eine elfte (Eroberung über ben ©rengen bei romanifd^en

©^rad^gebietl toar bemgemäg berjenige ^l;ei( bon ©eutfc^Ianb, mld^ex

mit bem auf gatlifd^em Soben gegrünbeten granfenreidje am frül^eften

5u !ird)lic^er unb :|)oIiti[4)er ©emeinfd^aft t)erbunben Wax. 3)er äußere

SSerbanb löfte fic^ guerft burc^ ben S^ertrag öon SSerbun 843, in tpeld^em

bie brei ©öf)ne Subtüigl be§ frommen bie fi-än!ifd)e 3)?onard)ie unter

fic^ t^eilten unb mobei bal öftlid^e granfenreid^ Subn)ig bem '^mt-

frfjen gufiel. Slber bie ^eime ber neum ©eifteebilbung f|)ro6ten bereite

auf bem beutfd;en 33oben. 2)em genannten Könige bei fränÜfd^en

1 Über ben versus rotatilis
f. befonberS Wernsdorf , Poetse lat. min. 33. III,

@. 440— 42.
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Dftveic(i^ UMbiiu't bei alcmanuifdic Wönd) Dtfricb baö erftc, bebeutenbe

beutfd;e 9(oinUverf, 'tai auf un^ gefornmen. „^ie granfen", faßt er

(1, 1), „finb nic^t minber tülm iinb üerftänbig, benn Sflömer unb

(S5rie(f;cn; fic finb tap^a in gelb unb SBalb, rafdj) §u ben SBaffen;

ii^r £anb ift fett an Tnaniöfad;er giud;t; ^lu^fcr, (Sifen unb Silber

gräbt man barin, ©olb lieft man an^ \\)xan Sanbe; fie finb fiegreid^

unb gefüid)tct über aEe SSolfcr, benn fie tl;un aüeö mit ©olt, fie finb

eifrig, fein 2öort gu lernen unb ju üben; foKen fie nid)t aud; beffen

t(;eil^aft fein, ba§ in x^xcx ^unQC ßijrifti £ob gefungen iüerbe, ber fie

3U feinem ©lauben berufen?" ^n beutfc^er, fräntifc^er 3""Ö^ ^i^^^^

i^nen nun Dtfrieb bie ^bangelien. dx öergleid^t feine SSersfunft mit

ber lateinifc^en 9)?etri!. „©ried^en unb diömex," fagt er, „tüiffen i^re

6d)riften fo h?o^I gu fügen, h?ic ©Ifenbein, fei e§ fd)lid^te ^rofe ober

fünftlic^eg 3JJetrum; fie meffen bie güje, Sänge unb ^ürge, baß feine

€ilbe tvanft, fie jäblen forgfältig bie ä^'i^^^^ fie fegen e» fo rein, iüie

man Äorn fidfjtet; bie E)eiligen ^üd)er felbft bearbeiten fie fo fd)ön.

SBarum folfen bie gvanfen nid;t and) im gränüfd^en ©otte§ Sob fingen ?

2i>ar ber ©efang biefer Bpxadjc nie fo in dkQel gebunben, fo h^anbelt

fie bod^ in fd}öner ©infa4)^eit; forge bu nur, bag ©otte^ 2Bort fd;i)n

laute im SSerftäubni^! Seit unb Siegel fei feine ^rebigt felbft, ba§

3JJetrum ^alt' an beiner 3""3e, fc^i)ne SSerfc feien beine %i)akn, in

©otte§ ©ebot lag beine güge gefjen! ^enf unb biegte barauf in biefen

fed)^ Reiten, bag bu in ber fiebenten raften mögeft!" Qu ber lateini-

fd)cn 3"eignung an ben ©r5bifd)of Siulbert gu 3)iaing, einen 3^ad}foIger

üon 9^tf)abanuö SJlauru^, bem ©rgie^er Otfrieb-3, i fagt biefer ebenfalls,

bag fein 33ortrag nid^t burd^ metri|d;e geinfjeit gufammengcl^alten, aber

ber ©nbreim forgfältig hi:ohad)tei fei, toelc^^en ber Bdjmnd biefer <S^rad;e

verlange, ©r betrad)tet fjiernacf) X)en ^k'un in beutfdier ©^^radje feines-

ioeg§ alö eine erft bor xi)m eingefüf;rte ^f^euerung, aber bie ängftlic^e

Sßergleicbung mit ber ri)mifd;en SSerefunft ift ein 53eiüei§, bafe auc^ bie

beutfd)e ^oefie jener Qdt mit ber lateinifc^en in nal;er ^Se^iel^ung ftebe.

9}iit ben fed;^ Reiten ift offenbar auf ben fed^^^eiligen ^egameter bilblid;

1 (gid}I}orn, eulturgefd;. II, 418: 9i^abanu§ ä^^iuruS bvad^te au§ 2ircuin§

<Bä)üU eine gertigfett im ©canbicren latcinifcljer SBintcr mit unb ol^ne 9^eim in fein

Älofter nadj gulba äuritd unb mad)te bie lateinifc^e 33er)efunft ^u einem ©egenftanb

be§ (2d}iilunternc^t§ in Seutfdjianb, wie fie c?^ in graufveic^ unb ©nglanb mar.
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angef^ielt;! j^ g^ \^^ ^ie ^raqe, ob nic^t Dtfrieb§ SSerfe, beren je

jjtüei hxixd) ben ©nbreim öerbiinben eine Sang^eile bilben, bem mDn(^=

latetnifi^en @infcf)nitt unb (Sd^Iuffe ber in fid) reimenben ^e^ameter ent=

f^red;en [oUen. ^er romanifdie Sllei'anbriner l)at, h)te mir gefe^en,

bie gleid^e äß?^'^ ^^^ Hebungen unb hjenbet nur ben ^em anberg an.

gü^rt un§ nun Dtfrieb felbft nid^t ^ur Duette bc§ beutfd^en ©nb--

retm§, fo ift e§ bod) ein mer!tx)ürbiger Umftanb, ba§ Subhjig bem

®eut[d;en eine fränüfc^e ©i)angerien]f)arniDnie in ©nbreimen zugeeignet

n)irb, tvä^renb nod^ fein 3Sater, SubtDig ber fromme, eine fäd)fifc^e in

«Stabreimen, h)elc(?e Dtfrieb nicl^t gefannt ^u ^ben fd^eint, aufarbeiten

liefe.
"^ (So na^e treten fid^ bie beiberlei 9ie{m[t)fteme nad^ 3^^^ ««^

i)rtlid)er Slngrengung. gür bie frü^be!eF)rten granfen unb Sllemannen

fonnte eine gorm gebrandet tt^erben , iDeld^e für bie f|)äter be^ir^ungenen

©ad^fen fiebengig 3^^^^ t>orf)er nod^ nic^t ftattl^aft h?ar. ©Ieid;it)0^l

geigen bie ^enfmäler ber beutfdben 5Xttitterations:j3oefie felbft, bafe ©:prad^e

unb Sn^fllt biefer gorm na^e^u entlt^adf'fen iraren. ®ie S^rad^e füttte

bereit! i^re gugen mit Sorfe^filben, ^rtüeln unb anbern Seftimm^

tüörtern; baburd; tourbe ber unmittelbare Stnlaut ber äBur^eln abge-

^d)'m'dd)t, bie 9?eimfilben auScinanber gebrüdt unb eine ©ebnung ^)er-

beigefüfjrt, für i^eld^e ba§ 33anb ber S^tcimfiäbe nid^it me^r au§reid;le. ^

1 €ad}fenf^iegel 53. I, SIrt, 3. § 1. ©. 17: Origenes wiessagede hir

bevoren, dat ses werlde solden wesen, de werlt bi dusent jaren up ge-

nomen, unde in dem seveden solde se togan. No is uns kündich von der

heiligen scrift, dat an Adame de irste werlt began; an Noe de andere; an

Abraiiame de dridde; an Moyse de vierde; an Davite de vefte; an godes

geborde de seste; in der seveden si we nu sonder gewisse tale. § 2: Tu
dirre selven wis sint de herschilde ut geleget u. j. tt». § 3 fteben @ip^e§at)Ien.

[®. 157 f. bei .f)Dmet)er. ^.]

2 ®ie a?orrebe bei (gd^rb, Franc. Or. II, 324 f. Sa^ biefetbe n^irfHc^

auf bie tiocb öcrtjanbene dtfäd)fifcf)e (SüangeIient)armome fic^ be^tcf^e, ift, wenn

nid^t erliefen, bod) fef^r n?at)rfd}einlid). ®rimm ä. ®eb. 35: „@§ tväxt meKeidjt

bie Stiiwenbung ber (Sage üon Submig b. fr. auf fie in ß^^eifel gu ^iel^en." ^n
ber ®ramm. 1, LXV fdjeint biefer 3^^^^!'^'^ aufgegeben. [2ad)uiann über ta^

^dbebranbSlieb @. 5. (2d}metler§ ^elianb. mUndjtn 1830. t.]

3 ®ranim. Ite 5tu«g. iBorrebe XXXV f. 14. ®rimm, Siabeutfd^e SSälber

II, 112 ff. t;at terfud^t, ba§ mit glidroortern unb ber 3eit be§ (2d)reiber§ für

bie ^rofa bereits uötl}igen Strtifeln angefüllte S3ruc^ftüd be§ alten ^ilbebraubüebeS

foldjer 3utl^aten gu entlebigen unb burc^ blDJj uegatiüe ^erfteöung gu reinigen.
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X'er flciflHrf)c ^\\f)ali miiftc bicfc Umbilbunn bev 'Bpxad)e förbern, bie

jcjjt (SK'flcnftänbcn bcö inncvn Sebenö ibrcn unmittelbaren unb be-

ftinimleii 2luöbvurf fjcben follte; bie fräfti^en 2lnlaute beg ]f>eroifd}en

©efanfleg traten mit ben Slnfc^auungen , benen fie bienten, in ben ^xn-

tergrunb, fie lagen nid;t im 53ereid)e ber neueröffneten, überfinnlicfien

Sl^elt; ber ^lanrj toon ©d)tDertcrn unb (Schüben, ben bie altgetüol^nten

(Stabreime berfinnlidbten , berljallte bor ber 53otfcbaft be^ griebeng. ^a§

SBebürfnig eine^ milberen Sluebrucfg, bie (5m^fänglicf)!eit für eine neue

gorm ipar öorl^anben, unb e§ Wax natürlid^, biejenige ^u ergreifen,

ivelc^e mit ber neuen Seigre jugleid^ fic^ barbot. ®ie ©nbungen ber

beutfcben 2öörter traren bamal^ nocf) boHtöncnber, Ratten nodji dWa§

bom ©etüicf)te einer urf^^rünglid^en 33ebeutung unb eigneten fidf) baEjer

um fo beffer für bie 2(ufna^me beö (Sdjjlu^reimg. ^ie 9^afdE)l5>eit ber

frühem 3Beife hef)aü)f>Uk fid^ barin, bag man bie ®Iei(f)Iaute in fur^^en

3h)if(f)enräumen fid; treffen lieg.

3n ber angezeigten Dkimtüeife finb alle Überbleibfel beutfci|er ^ic^-

tung bon Dtfrieb bi§ um bie 3JJitte be^ 12ten Sa^r^unbertö abgefaßt.

2)iefe fämmtlid;en ®en!mälcr, mit 2luenal5)me hjeniger, unmittelbar au^

bem üKunbe beg 3Sol!e§ aufgenommener 3^^^^^"/ ^ f^"^/ ^^^ ^^^^ ^cr

Snf?alt ein treltlid^er ift, bon ber ©eiftlid^feit bearbeitet, bie allein fid^

im 33efi^e ber Sd^reibfunft befanb. ©urd^ i^re 3SermittIung blieb auc^

bie beutfd^c ^id?t!unft in forttbäl^renbem ^ufö^inicnlfjang mit ber ©^rad^e

unb bem ©efang ber ^ird^e. ©in 33rud^ftüd an§> bem lOten Sa^r^

]f)unbert, bon ber 3itf^"^wen!unft ^aifer Dtto^ I mit feinem S3ruber

.geinrid^, ^ex^oQ bon S3aiern ($a^n II, 49), bermifd^t beibe ©^rad^en

in ber 2lrt, bag je eine lateinifd)e .galb^eile mit einer beutfd)en reimt.
'^

1 ^Iretin, ^Beiträge jur ©efd^iditc unb ?itteratur 53. VII. SRünd^cn 1806.

9f(eue ^Beiträge ju ben gloffotogifc^en 3)enfnmlern ber älteren teutfc^en (£)3rad|e

tom 8— 12ten i^al^rl^unbert ücn ^ocen ©. 292 f. C. Lachmann, specimina

ling. francicffi. Berol. 1825. @. 19. [Ul^ranb, iBoÜSlieber I, 329. Ä.] 2)iefe

furgen 9fieimt)erfe fd^einen a\i§> einem toerloren gegangenen größeren 3?agbgebtd)tc

entlel^nt ju fein. 2)od) fönntc ber crftc öud^ ein bamalö gemol^nltdieS ©prid^«

h?ort fein.

2 Veterum Monumentor. Quaternio ed. Joh. Ge. Eccard. Lips. 1720.

III. Fragment, poemat. in laud. Henrici Com. PaJat. ^unbgrubcn für ®e*

f(^icf)te beutfd^er ®^rad^c unb Sittcratur bon ^. ^offmann. 2:1^. I. S3re§Iau 1830.

<B, 340 f. [3)cnfmälcr üon ü}JüIIen^off unb ®d)crcr ®. 25. 304. Ä.] 3)ie
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3n baßfelbe Salfjr^unbert ober ben Slnfang be§ folgenben mb(]en toter

lateinifdje Binde fallen, ba§ eine geiftlid^en 3^il)altg, bie ghjet folgenben

fagenl)afte ©cl)it)än!e, ba§ toierte jum Sob ber bvei Dttone. ©in 3Ser§-

maa^ h)irb fi($ fcl?ttoerliciE> ^öi'^n ermitteln la[fen, bennod^ ttoirb bag jtweite

ausbrücflicli ein ©efang (cantilena) genannt, bem legten finb 3Jiufif-

noten beigefügt unb allen ift ber 9^ame iljrer 2ßeife toorgefe^t. ®iefe

^JJamen finb, bi§ auf einen, beutfc^e: modus qui et Carelmanninc, mo-

dus florum (33lumentt)eife) , modus Liebinc, modus Ottinc; nur ber

le^te fte^t in beftimmter SBegiel^ung 5U feinem ©egenftanbe. ^ie latei=

nifc^en ^ejte finb ba^er offenbar ben ^onloeifen beutfd;er Sieber, tljeilg

äl^nlid^en, Ü)c\U toerfcl)iebenen 3nl)alt§, unterlegt; 1 $rofa ^u fingen,

loar ber ©eiftlid)!eit toom ^irdiengefange Ijer nidit ungeitjo^nt. 2 gjlit

romanifdfier, unb gnjar altfran3Dfifd)er ^oefie finben toir bie bcutfd^e

gegen ben Slnfang be§ gtoölften S^^f^'-^w^^^'^tg ^^ SSerfel^r. Um biefe

3eit toerbeutfcl)t ber Pfaffe ^onrab ein ©ebidjt an§> bem Greife be^ !er=

lingifd^en @j30§, S^^tolanb^ unb feiner ©efäl^rten Untergang in S^toncebal.

Sßieber burc^ geiftlicl;e §anb toirb Ijier ber legenben^afte ©agenftoff auf

beutfcfje @ibe toer^flan^t; ber 3Ser§ ift jebod^ ber bieber üblicl^e, ol^ne

@influ6 ^si" e^ifd;en 3Ser^arten be^ fran^5fifcl)en ^elbenliebC^ toie fold^eö

an6) bei ben f^äteren Übertragungen an§ biefem toife ber gaU ift.

2)ennoc^ fd^eint and) auf bem SSege beö ©efangeg 2Ritt{)eilung ftattge=

funben gu l^aben; bafür f^rid;t ber nod^ im fieb^e^nten 3al^rl)unbert

^erföl^nung Ctto§ I mit feinem S3rnber ^ergog ^einrid) unb bie S?er(eil)uug

53aiern§ an le^teren föHt nac^ 939. ^abng 9^fetd^§t)ift. II, 49. ^alb angelfädjfifdje,

i)alb Iateinifd)e ißerfe f. bei Sont^beare VIII— X. ©ramm., erfte SluSg. LX.

1 2lu§ einer Solfenbüttler ^anbfdjrift be§ lOten ^al^rl^unbertS in ©berts

Überlieferungen 53. I, 9^. 1. S)re§ben 1826. @. 72—82. 2)er modus Ottinc

aud|, ot^ne Eingabe irot^er, in Eccard. Quatern. @. 54, mit toerfd^iebenen

?e«arten; ob blofj burc^ bie 3lbfc^rift? ©in anbereg Sieb in Conradum Sali-

cum Imp., Quat. ®. 55 f. S)ie üierte ^eile, ein attitterierenber 9f?efrain , treift

auf einen frül^ern modus l^in. Sluc^ anbere ©efänge im Quat. I^aben Äef|v=

seilen, ®. 54. 55. 57. 59. [9Zeue SluSgabe biefer l'ieber in S^ütten^offö 2)enf=

mälcrn m XIX ff. Ä.] SSgl. man. II, 117 a, 5.

2 ^roja, jugleid^ tüotire Äird^engefänge , fmb Quatern. <B. 55—59 bie in

obitum Heinrici Imp. II; in Conradum Sal. Imp., mit 2lu§nal^mc beS ©in»

gcng§; in Heribert. Arcbiep. Colon. Umgefel|rt l^ie^en aud^ 3>ulgarüerfe, be=

jonbcr§ firc^Iic^e, ^rofa. eanten e. 192— 194. 3?gl S3outcrn)ef III, 31.

[%. Solf über bie i'aiö ®. 91 ff. Ä.]
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bpfannte ^Holnnb^ton für bicfelbe ^serÄtücife, bie fonft and) al§ .gilbc-

bvanbv^toii Dovfpmint. ^cr bD^-»^n'lte ^f^atiic tft be^^eid^nonb , bcnn bicfcm

Xouc lii'ot bic c^ifd;e Slvo|)l;o bcr bcutfc^K'n Saßcnfrcifc ^u ©runb unb

ber ^erö biefcr (StvD^^)e tft ßU-id^arlig wit bem altfran^öfifd;en Sllejan;

brincr. 3n bcm ßoburgcv ©efartglnid^e bon 1621 tüirb ^u ^öe^eidinung ber

^TonUH'ifc eincö 5lir4)cnlicbe^5 bcr Slnfang dnce altern, Jx»eltlid;en Siebet:

„D 3toIanb, lieber ^Kolanb!" borgefe^t, unb h)ie ba§ 3Ser§maag im ^an-

l^n mit unferer e^nfc^ien Stro^^^be ftimmt, fo bürften jene 5lnfang§it)Drte

im befonbern ben urf|)rünglid) reimlofen (Sinfd;nitt ber Sangjeilo anzeigen. ^

^aö ältefte unter ben fd;hi(3gereintten ©ebid)ten unferer §elben-

fage, ba^ V)on ^önig 9tDtf)er, um bie SJiitte beg gtrölften 3<^f)rl;unbertC\

ijat furgc Steim^^aare mit untjolüommenen 9]eimen. ®ie langweilige

(Stro^l?e, bie tvir nad)l)cx al^ epi]d)c gebraud;t finben, erfd^eint guerft

in ^Jlinneliebern besfelben 3«l)rt)unbert5 , namentlid) benen, iüeld;e bem

Don Slürenberg 5ugefd{)ricben finb. ^icfelbe Stro^l;e ^figt fic^ aber im

Dlibelungenliebe 2 ju Slnfang bes breigebnten 3al)rl)unbertö bereite in

einer fold)en gubilbung für ben e:)3ifd;en ©ebrvutd^, baf3 it)ir fie auf

biefcm gelbe fd^on alg krfommlid^ betra^^ten muffen, awd) gän^lid; ah-

gefeiten toon ber grage, iniuiefern ba§ groje Sieb nur an§i altern Sie=

bern gufammengefügt fei. ^ie bebeutenbften unb am meiflen in e^ifd^em

Stone geljaltenen ©ebid;te biefe§ ^reifeg finb nun it)ir!lid} in i(;r abge=

fafet, nemlid;, auger ben 9Zibelungen, Dtnit, §ugbietrid; unb Söolf-

bietrid^ in ^tpeierlei ©cftaltungen, bie Stofengartenlieber, Sll^^art, ^ilbe^

branbölieb, l;Drnen ©iegfrieb unb geiüiffermagen aud; ©ubrun. ®ie

1 33. b. ^agen, ©ntnbv. €. 173. S)a§ ?ieb ücm '^iinien (get^frieb, im

9tibelungentoerfe, obuc 9^einieinjd}intt utib cl^tie 33 erlang erung ber legten ^aih^^

geile, fjat in ben alten 2)ruden üon 1560 unb 1585 ben S^itel: |)ierinn ftnbt

ix ein fc^öneS Sieb 3>on bem ^ürnen ©eljfrib S3nb ift in be§ ^iltebranbeS tI)on,

3)eBgIcl^d)en yd) nie gebort I;an. 93nb iveun jr ba§ Icßt red}t ünb eben, (go

ivertt ix mir genmnnen geben. S)ie 5Iuögabe üon 1585 bat tior nebenftel}cnben

SSerfen: ^ürnen ©ewfrieb, ®efangsn:ei^. ©rmibr. @. 48. 50. Qntx^t fiat

äod}, (Sompenb. b. beutfd)en Sitteraturgefd). 33. II. SBerlin 1798. ®. 87 bic

<gteße beg ßoburger ®efangbud)e§ auSgel^oben, er fül}rt nemlid) au§ bcmfelben

an ©. 52: Ich will zu Land auß reiten, sprach sich Meister Hildebramlt.

@. 75: Rolandt lieber Rolandt ©inb biefe Steifen Ijiernad) gtueierlei?

SBgl. auc^ ^. (^rimm über ben altteut[d;en 2}?eiftergefang @. 135.

2 [3?gL ^rang Pfeiffer, ber S)id;ter be§ ^ibelungenliebeS ®. 12 ff. Ä.]
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®leidj)arttg!eit bee SSerfe^ mit bem romanifd^en Sllc^anbriner ift etn^

Ieu4>tenb; beibe§ eine Sangjeile toon fec^g Hebungen im jambifdfien 2(n=

fteigen mit reimlofem ©infc^nitt in ber 5!Jlitte. 2)ie 3Serfd;iebenl)eiten

betreffen ben Sf^eim unb ben (Stro))]f)enbau. 3)er 9leim ift im Sllejan-

briner balb einfilbig, balb, befonber^ mit bem frangöfifd^en ftummen

e, gtüeifilbig, in unfern Siebern l^ingegen immer ftum^f. 3)aburd^ er=

l^ält auä) biefer Sßer^ erft feine r^tjt^mifd^e Slbrunbung. ©ottte 2lb-

tüed^slung in bie ©lieber be^ SSerfe^ fommen, foHte ber reimtofe (^in-

fd;nitt ber ^dU bemerflid^ fein unb i)on i^rem Slbfd^lug fid^ r^t;t^mifd^

unterfd^eiben
, fo fonnte biefe^ nur burdf) ©egenja^ gefdf)e^en ; b. 1^. n>enn

ber ©d5)Iufereim flum^f War, mufte ber ©infd^nitt Üingenb fein unb

umgefe^rt. ®ag beim Sllejanbriner hierauf nid^t gead^^tet iüurbe, mag,

tüenn h)ir aud^ auf beffen 3Serh)anbtfd^aft mit bem ^toeifilbig au^tauten-

ben ^ejameter leine S^tüdfid^t nel^men, ber bori^errfdfienben 9lid^tung

nad^ an^en in häufiger 2Bieber]5)oIung be^felben ©d^Iufereim^ beijumeffen

fein, iDorüber auf bie innere f^mmetrifd^e Slnorbnung unb 2lbt^eilung

ber 3^it^" it)eniger 33ebad^t genommen tüurbe, aU in ber genau abge*

grenzten beutfd^en ©tro^l^e. 3"^ neuern fran^öfifd^en Sllejanbriner, ber

mit 33efeitigung ber langen 3fleimfolgen meljr eine ftrü^ljifd^e ©liebe*

rung erlangt l^at, tped^feln nid^t blo^ männlid^e 9^eim^aare mit it)eib=

liefen, fonbern e^ tpirb an^ bei §tt>eifilbigem ©nbreime ber ©infd^nitt

einfilbig geljalten. ®ie Slbtveidjjung im ©tro:pl)enbau befteljt barin, bag

unfere Sieber je mit gtüei langen S^teim^aaren eine ©tro^^e abfd;lie^en,

träljrenb bie romanifd^en ©ebid^te eine unbeftimmte S^'i)! alejanbrinifd^er

Sangjeilen burd^ ben gleid^en 9teim berbinben. ^iefe SSerbinbung ift

aUerbingg aud^ ftro^ljifc^ ju nennen, fofern ix)ir am ©dfjluffe jeber

größeren ober Heineren Sfteimfolge bie Söieberfe^r eine§ mufüalifd^en

9^ad^fpiel€ annehmen. S)ie urf^rünglid^e Seftimmung für ben ©efang

unterliegt, nad^ ben öielfad^en Slu^fagen ber ©ebidf)te felbft, feinem

3h)eifel; mod^te nun bie ©tro|)^e, Jüie in ben beutfd^en ©ebidf^ten, nur

bierjeilig, ober, tüie in ben altfranjöfifc^en, i)on unbeftimmter Sänge

fein, fo tüerben \vix un§ ein giemlirf^ gleid^förmigeg 9ftecitatiö ber

einzelnen SSerggeilen p benfen unb bie greigebung ber ©timme ober

ber Snftrumentalbegleitung, ivie beim ^ird^engefang, t)orne^mlid^ an

ba§ @nbe jeber ©tro^^e ^u berlegen l^aben. S)al;er in ben beutfd^en

Siebern bie SSerlängerung ber legten .galb^eile um einen ^act, iüelc^e

U^Unb, ©c^riften. l. 25
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jebocb fjäuftn md) unlerbleibt, inbem fie buici) bie 3}?ufif erfc^t iuerben

fpnnte. 1JJ?an beincr!t and) kidjt, bag biefer nadB[d;tDinc;enbe Öbertact

n\d)t toöHig gloidicsi ©eiüid^t mit ben übrigen ^ebun^en l)at. ' 3n DoIfö=

marinem fran,^öfifcl[>en Siebern ber ale^anbrinifd^cit SSer^art '^ finben

\mx nid;t nur eine ftvengere ftro^^ild)e 53cßrcnjun(], fonbcrn axid) am

Sd^Uiffe bev Stvo^(;en F^änfig ben S^tefrain, aU ^Be^eicbnung be^ mufi=

falijdjen 2lu«Iaut^.

3ßir (jaben ben ©nbreim aU ein ©rjeugni^ ber Iateini[d)en S^rad^e

in ber ^^eriobe be§ ^^'^f^^^ ^^^^^ altc(affi|c^ien 33ilbung unb ii;re§ Über=

gangg in bie romanifd.en 5iJJunbarten barjufteÜen i?eifud)t. Sßir 'ijahen

beffen aKmä()Iic^e^3 SSorrüden auf beutfd)em ©^racbgebiet im ©efolge

ber gcfammten, bon jener ©eite einbringenben ©eifteöbilbung, unb ein

ebenmäßigem gw^ücf^^irf^^" ^^^ urf^rünglid; germanifd)en (Stabreim^

hechadjtct, unb mir muffen e§ natürlid; finben, bafe mit bem ©nbreim

überf)au|)t au4^ beftimmte Mmhjeifen ()erüberfamen. 2öir fa^en ben

ale£anbrinifd)en ^er§, bem ^ejameter analog, ^uerft im DJiönd^slatein,

bann in füb^ unb norbfrangofifc^er 5!Jiunbart, gule^t in beutfd^en £ie^

bem F)ertoortreten unb jtüar, f)ier bie bort, fid^ ^um e^ifd;*en S^erfe ge=

ftalten. 2öir \)ahm 3Serfd)iebenl)eiten im ©ebrauc^e bemerft, bie jebod)

nid^t tüefentlidj) erfd^ienen, an^ ber l;)erf4)iebenen 2lrt ber S^rad^en fic^

erflären ließen unb burd^ Übergänge Vermittelt finb, ja bereu t)öllige

3lu§gleid^ung nur bei einer med^anifd)en Übertragung, bie Vüir n\d)i

anne(;men, erüärbar n:)äre. ©d}on auf biefe 33etrad)tungen glaube id}

bie ^ilnfid}t grünben gu fönnen, baß unfer e^ifd^er 35er§ ein 2ib!ömm=

ling beg latetnifc^^romanifdjen 2(lejanbriner§ fei.

^ie fd^einbarfte ©iniüenbung Ijiegegen möd^te bie fein, baß eine

ben ®eutfd)en burc^au^ i)ol!§mäßig geiüorbene Vergärt, in ber fie il^re

l)eimifd;e, am bem eigenften Seben be§ SSolfg feit unbenfUd^er ^^'\t

1 ßinalb de metr. arab. 3. 27. 19, 2. 32. Sa§ @tt}db majus membrum
nennt, faßt bei ^ermann unter ben 93egriff ton ordo ober numerus finitus,

qualis est, (|ui ictum, eoque et initium et linem habet (@. 12 f.).

2 2)erglei(i)en öiele in: Les chansons nouvellement asserablees. 1538. 12.

@. and) Somra;iire de tous les recueiJs des chansons. ^ari§ 1581. 12. ferner:

l^a tille du roi d'Espagne u. f. xo. ftro:p]^ifd) , bod) mel^rreimig , in ben Siebcvn

tjon Slubefrois li S3aftar§. [^. ^^art§, Le romancero frangais. ^ari§ 1833.

5ß. SBadernagel, 9IltfransDftfrf)e Sieber unb ?eid)e. iBafel 1836. Serour bc

'iuKti, Recueil de chanls historiques francaie. ^^^aris 1841. Ä.]
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erirarf)fene ^elbenfage niebergelcgt, nid;t an^ frember <B'pxa(S)e erborcjt,

md;t auf geleiertem Söege überge^flanjt fein fönne. ^d) ertvtbre f)ierauf

goIgenbe<§:

2)er 9ieim imb fo and) bie einzelne 9fteimh)eife fam nirf)t für fic^

f^erein, fonbern, h)te fd^on exWäljnt, im ©efolge einer tüeitumfaffenben

ßintüirfung, bie ficJ) big in bag Qnnerfte be^ SSoÜsleben^ erftrerfte; ba^

Organ biefer ©intvirfung hjar bie ©eiftlid^feit, fie tüar bie 33ermittlerin

5h)ifc^en ^irc^enf^rad^e unb SSoIfsf^rad^e, fie ^errfc^te über bie ^on!unft

unb mit bem ^ird^engefange machte fie bie 9fteim!länge beffelben bem

Di)v ber Saien ijernefjmlid^. Sd)on ber fanctgaHifd^e Wönd) Xutilo (ftarb

912)1, ^y^^^^^^^^^^^ ^^g ©ö^ne be§ Slbel^ in ber 3}Jufif; bie 2)ic^t!unft

in beutfd^en 3fteimen tüurbe bon ber ©eiftlid^feit eifrig betrieben unb

burd^ i^re §änbe gieng felbft bie beutfd^e §elbenfage, n)ie biefe§ noc^

befonberg nad^gutüeifen ift. Slber and) ber unmittelbare SSerfe^r ber

'J^ad)barööl!er mufte ber romanifd?en $oefie unb i^ren Sßeifen ©ingang

berfd^affen unb tvir l)a.hm ©^uren babon angebeutet. Unb aU biefeö

traf ein, trä^renb auf ber anbern ©eite bie ^eimifd^e Sßeife beö Btah--

reimg, iüie fc^on gegeigt tüorben, tüeber bem ^"P«"^^ ^^^ ©j^rad^-

enttüidflung , nod) bem neuen geiftigen 33ebürfniffe gang me^r genügen

fonnte.

(Sin ber 33ilbung unfrer eHfdjen SSeretüeife gleid^artiger Hergang

geigt ficf) aurf) bei anbern SSöÜern. ^^i^örberft in ber englifd^en unb

fd)ottifd)en ^allaben^oefie. ®er SSers biefe^ cä)kn 3Sol!ggefange§ ift

berfelbe, ben tüir big()er bei öerfdjiebenen 3S5l!ern nad)gett)iefen , nur

bafe ber reimlofe ©infd)nitt in ber 3Jiitte, bem ß(;ara!ter ber eng-

lifc^en ©:|3rad;e gemä^, in ber ©c^toingung ftum^f auslautet. 3Sor ber

normännifd)en (Eroberung galt bort bie angelfäd^fifd^e ^oefie mit bem

Stabreim; and) ben ffanbinabifclien @intt>anberern toar bie Slüittera-

tion angeftammt. Gelaunt ift, \v\c geiüaltfam bie 3^ormannen ber

l Ekkehard. juri. de casib. mon. St. Galli cap. 111: Musicus, sicut

et socii ejus, sed in omnium genere fidium et tistularuni prse oninibus.

Nam et fdios nobilium in loco ab abbate destinato fidibus edocuit. Con-

cinnandi in utraque lingua potens et promtus natura, serio et joco festivus

adeo, ut Karolus [äaxl bev bicfe] noster aliquando ei maledixerit, qui talis

naturee hominem monachum l'ecerit, versus et melodias lacere prsppotens.

Öiolbaft, scr. rer. alara. ^. I, ®. 24. ^er<^ ^. II, 94,
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fvan^öfifcficn ©V^'^f^K/ ^^^^ (än^^ft if)re eigene War, in bem eroberten

:^anbc bie .{")err[dmft 511 Derfdfjaffeu fud;teu. 1 -Roä) über ^Wcx ^aljxijun'ncxie

Wax fie bie ©^nadf^e beö §ofeö unb be^ 3lbelg , in ifjr unb ifjren Steim^

luei[en blül[>te bie englifd)=nDrmännif(f)e ^oefie. ®iefe bebientc fid; für

bie e^i[d;e 3)arfteKun(5 toor^^ücjlid} beö Sltejanbriner^; fo ber toorbere

%\)e\l öom roman du Rou ([n§> bem 12ten 3a^rl;unbert be§ ÜJleiftcr

2ßace,2 ^^x toon ber Snfel Serfe^ gebürticj tüar unb unter ben erften

.geinridf)en lebte; [o ba^ fagenl;afte ©ebid^t t)on .gorn unb 3timel u. f. f.

3n ben älteften fdjriftlid^en ©enfmälern ber f?eri)oitretenben englif($en

<Bpxa6)e, ber 3fieimd;roni! be^ stöbert üDn ©loucefter au§ ber testen

§älfte be§ 13ten S^lfirl^unbertl u. a.,^ finben tüir tüieber ben SlIejL-an-

briner, unb e§ ift iüof)l fein 3^^i^^ ^^6 ^^ "lit '^^^ neuen 6^rac^=

geftaltung aud^ be§ e^ifdjien ©efange^ fid^ bemäd^tigt l^abe.

2luf öleid)e 2lrt brang mit bem ©nbreim über^au^t ber e|)ifd)e

35er§ aud^ in ben d^riftlid^ geiüorbenen S^^orben l^inan; ©d5)treben, ^äne«

mar!, ^^^oriüegen unb felbft bie garöen nahmen benfelben in i^ren

SSoIf^gefang auf, unb gtrar fo, bag je ein langet Sfteim^aar mit

9iefrain eine ©tro^^e bilbet. ©0 hamentlid^ bie bänifdfien unb faröi*

fd^en SSolfllieber unfrei ©agen!reife§.

©iefer e^ifd^e SSer^ ift fonad) ein ©emeingut öieler romanifc^en

unb germanifd^en 33ölfer, bie ©infü^rung beffelben in 2)eutfd)Ianb ift

nid^t eine öerein^elte, für fidj) ^u erüärenbe ©rfd^ieinung , bie genügenbe

(^rHärung mug eine gemeinfd;aftlid6e unb tr>ed5)felfeitige fein, unb it>ir

fanben eine fold^e in bem allmcif)lidf) bom ©üben §um ^^^orben fortfd^rei--

tenben (Sinflug romanifd^ - d^riftlidf^er Silbung unb ©itte.

Slufeer ber bi^l^er abgel)anbelten e^ifd^en ©tro^jl^e fommen nod^ toier

ftro^f)ifd)e gormen im Greife unfrer .^elbengebid^te i:)or. ^rei berfelben

finb jebodj) augenfd^einlid^ an^ ber erftern entftanben. ©ie üerbanfen

ifjren Urfprung bem 33eftreben, aud^ ben flingenben S^ieim in ^^eil-

nal)me gu ^ie^en, über]^au|)t ber tüeiter enthjitfelten S^teimluft unb ^leim^

fünft, 3n ber ©tro^^e beg ©ubrunliebe^ ift bie ber 9^ibelungen nur

fotüeit beränbert, bafe ba§ f)intere S^eim^aar meift flingenbe S^eime l)ai

unb bag bie Ie|te geile in§ Unbeftimmte i:)erlängert trerben fann,

1 Söouteriref VII, 6 — 8.

2 3)^one, OueHen 1, 14. [5lu§gabe üon ^uquet. SfJoucn 1827.]

3 SSouterwef Vll, 48 f.
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tt)clrf)Cö itJtr bem aUgemetnen muftfalifd^en ©runbe, beffen fcBon gebadet

trorben, jufd^reiben. ©ine gtoeite ©tvo^l^enavt gieng an§ ber Umlüanb^

(uritj ber retm(o[en ©infd^nitte in üingenbe 9^eime bor. 2lu§ bier Sang-

jeilen tt>urben fo a^t breitactige 3Ser[e mit berfd^ränftem flingenbem unb

flum^fem 3^eime. 3n biefe gorm arbeitete ilaf^ar bon ber Sftö^n um
1472 biele ©türfe be§ .gelbenbudE)^ abfürjenb um unb in ibr tüurben

um biefelbc ^qü Dtnit, Söolfbietridf) unb ba§ 9?ofengartenIieb für ba§

gebrucfte .gelbenbudE) gugeridf)tet. ®er SCnlag, bie Slbfä^e mit 9f?eimen

aufzufüllen, lag nal^e unb einzelne Slnüänge fommen fd^on in ber

altern ©eftalt ber Sieber bor, befonber^ aber in ben Sufä^en be^ über=

arbeiteten ^f^ibelungenliebeg (.gageng ©inleit. LIX f. ^Sgl. ©rimm, '^d-

ftergef. 136). ®tefe ad^t^eilige, in tpeltlidjen unb geiftlid^en Siebern

biel Qchxa\iä)tc, mit mand^erlei 9f?amen bezeichnete Söeife lägt gibar ben

kitten 3Ser§ getböbnlid^ unberlängert, bod^ !ommt au^ ba§ ©egentl)eil

bor. (Sine britte, fed^jggeilige gorm, bie fid^ nur im Siebe bon ber

Sc^Iad)t bor 9taben finbet, tjat bie bier erften ^exUn mit ber bortgen

gemein, bie jtrei legten l^aben flingenben 9leim, fo gtüar, ba^ bie

fünfte, bem SSorbergliebe ber e;|)ifd^en Sanggeile entf^red^enb , mit einer

©d;lufeeile bon fünf .gebungen reimt, dagegen ftel^t eine bierte

6tro:|)l;enart bon 12 bi§ 13 3^^^^«^ ^^v 33erner ober ^erjog (Srnft^

^on genannt, in tbeld;em ©den Sluefaljrt, ©igenot unb ©ietrid;^

3)rad^en!äm|3fe auf un^ gefommen finb, in feinem näl^ern ^wf^mmens

^ang mit unfrer ejjifd^en ©tro^^e. 2)iefer ^^on^ ift, faft nad^ meifter^

fängerifd;er äöeife, fdf)on fe^r zufammengefe^t unb al§> ©rhjeiterung

eine§ altern, einfad^ern ^u betracljten, in ibcldf)em ein mit unfrem .gel*

benfreife nal)bertüanbte§ Sieb bon Salomon unb 5Rorolf gebid^tet ift.

3)ocl) fönnte biefer einfad}ere ^on felbft nod^ alg eine 5D^i[d^ung ber

beiben .gau^treimarten , nemlid) ber biertactigen D^teim^aare unb ber

e^ifd^en Sangjeile hcixa^iet iberben.

"tRdn in ber erftern .gau^tform finb folgenbe Biüdc unfrei (S)jo§

abgefaßt: 3ftotl)er, Saurin, ^ietriclig gluckt, ©ietleib unb bie 0age.

2^on biefer SSerlart iberben ibir in bem Slbfc^nitt bon ben eigcntlid^en

3ftittergebic^ten ^anbeln, in h?eld^en fie i^re forgfältigfte ^uebilbung er^

langt ^at.

1 SSergl. bamit bie englifc^e ©trcpl^e toon Hörn Childe and Maiden Rim-

nild (Ritson, metr. rom. III, 282).
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3. etil.

3eber e^t^e ^rei^, fdf>on Jucil er nic^t ein ©r^jeugni^ beftinimter

^crfönltd[)feit
,
fonbern eine 5Bol!föbid;tun(5 t[t, bilbct in bem gcmeinfamen

^sev^ and) einen gemcinfamen ©til, b. f?. eine in ben einzelnen Siebern

tuieberfelfjrenbe 2ßei[e beö Sluöbruc!^ unb ber 5DarfteI(ung, eine über

ba^ &an^e Verbreitete gleic^mäfiige garbengebung unb ©timmung. Q'max

ift in ben beutfdfien §elbenliebern biefe ©Ieid)förmig!cit baburd^ einiger^

ntagen geftört, bag fie i^jre Ie|te ©eftaltung in fe^r t>erfc^iebener 3^it

erlangt unb bag mef^rere bcrjelben eine abficf)tlid)e 33erarbeitung unter

ben ßinflüffen frembartiger ^id^tunggfreife erlitten Ijaben. ^mno6)

lüirb aud^ in i^nen ber e^if(i)e ©til fidf) ergreifen laffen, it)enn \m ^n--

näd)^t biejenigen gu ©runbe legen, tüeld^e ba§ ©e^räge einer natür^

lidjien ©ntiüidlung nod^ unt>erfälfd;t an fid^ tragen unb n^enn toir bann

bemerfen, tüie felbft in ben abficf)tlic^ern ©rneuungen neben bem frem=

ben 2lnh)ad^^ getüiffe altert^ümlidje gormen, gleid^[am aU unjertrenn--

lid^e 3Bal)r5eic^en be^ ©toffe§, beibef^alten iüorben finb. ©inige, nirf^t

unmittelbar gur beutfdfjen §elbenfage gel^örige, aber mit i^r öeriüanbte

unb ben %on be§ alten 3Sül!^gefange§ lebenbig aufbelDa^renbe ©ebid^te

(oa^ i?on ©alomon unb 3JioroIf, ba§ i)on Drenbel unb treibe), nid^t

minber bie fonftigen S^tefte beutfd^er ^Solf^^oefie unb bie fagen]5)aften

3]ol!ölieber befreunbeter ©tämme fönnen aud^ l)\cx gur (Erläuterung

unb ©rgängung bienen. S3eftimmter nod^ iüürbe bie einfädle ^arfteEung

ber §elbenlieber l^erijorlreten, n^enn h)tr i^r je^t fd^on bag glängenbe

garbenf^iel ber eigentlid^en 9littergebid()te gegenüberftellen fönnten.

2öa§ im beutfd^en (^po^, \m in jebem anbern, guerft auffällt, ift

bie ftetige Sßieber^olung getoiffer 3ftebeformen unb SBenbungen, oft in

ber 2öieber!e^r ganger SSer^geilen, felbft ganger <Btxop\)en. 2)ie e^ifd^e

^id;tung, U^eit entfernt, in ber 5[Ranigfaltigfeit unb bem ©d^mudfe ber

©))radE)e eine eigene ^unft gu fu4>en, l^ält fid^ lebiglid^ an bie Qad)^

unb bebient fid^ für fie be§ einfad^ften unb flarften Sluebrudfeg. ©iefer

ftellt fid^ i?on felbft ein unb tüirb fid) ftet§ h?ieber einfteHen, fo oft

baffelbe SBebürfnig toieberfeljrt ; biefe 2Bieber!el)r aber fann nid^t an^-

bleiben, ba bie Einlage ber Sieber nirgenbS auf fünftlid^e Slbiüedfjglung

unb Überrafd^ung beredj^net ift, unb ba bie t>erfinnlid;enbe 2)arftellung

aUe bie äußeren 33eU)egungen unb ^^ätigfeiten in fid^ aufnimmt, bie
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unter gleid^en Umftänben bie gleichen finb. ^iefelbe (Stellung be^

^am|)feg ober ber ©efettigfeit, biefelbe (Stufe be§ Seibe^ ober ber greube

bringt aucb biefelben 35c^eicif)nungen mit fic^. 2öo ba§ ^^emlid^e ge*

fdfueljt, ha iüieberf)oIt fid) auc^ bie gorm ber ©r^äblung, unb ioenn

mefjrere gleichzeitig ober in unmittelbarer g^olge ba§ ©leiere tl)un, fe^rt

(Schlag auf ©d^lag biefelbe Söenbung, ^. 35. iüenn bie ^^äen bem

^önig i^re §ülfe bieten (^Jlorolf I, 161—200, Dtnit 112—220. 9^ib.

5912—20. Sftolanb^lieb 345. 656. 677. 709) ober Wenn fie nad) i^oU--

brac^ter galjrt t>on i^m l^eimgieljen (3ftofengarten I, 2447—52. ^ietl.

12838—63. 12986—13021. Sll^^art 466. Drenbel 3814—7). 2)a

aber ber 5lugbruc! fid) bem SSer^maafee anfd)i(fen mufe, fo ift mit

ber Sßieberfel^r ber 9tebeformen auö) biejenige t>on IJjalben unb ganjen,

einzelnen ober mel^reren SSer^geilen gegeben, bei berfdjiebenem 3Ser§*

maage mit leidster Snberung unb Sln^affung an bie 2lrt eine§ jeben.

2)ie t>ielfacl)e 3Ser!nü)3fung unb (Sonberung ber ©efänge be^ e|)ifc^en

^reifeg trägt biefe SBieber^olungen i)on einem Sieb in ba§ anbere.

@§ lag aud) im natürlid^en SSort^eil be§ Sänger^, ben Slu^brud, ber

if)m bargeboten iüar, niä)t erft aufgufud^en, ben für bie Übergänge,

für bie tüieberfei^renben 3Ser]E)ältniffe fd^on ^ugerid^teten SSerg nic^t erft

neu ju geftalten, öielmeljr mit ben bereiten §ülf§mitteln fid^ ben SSortrag

5U erleid^tern unb ben ^lid auf ben ©egenftanb , auf bie ©eftalten frei

5u erl^alten,

3n SSe^ie^ung auf garbe unb güHe geid^net fid^ unfer e^ifc^er ©til

toeber burd^ malerifdE)e 33eitx)örter, nod^ burdf) au^gefüljrte SSergleic^ungen

au^. 2)ie ©igenfd^aften ber gelben unb §elbinnen finb hnxd) einfache

Seiioörter: !ü^n, fd^nell, fd^ön, milbe, getreu, ungetreu, grimmig u. bgl.

auSgebrücft, oft aud^ mit SSerftärfung : iounberfd^ön, fturmfü^n, morb=

grimm u. f. f., unb biefe 33egeid^nungen finb, nad^ i^rer allgemeinen

9^atur, nid^t auf beftimmte ^erfonen befd^ränft. ©leic^ioo^l enthalten

foldie fd^lid^te 2Börter bie fittlid^en Xriebfebern ber geiDaltigen gelben*

gefd)id;te unb toir bergegenioärtigen un§ il)re 33ebeutfam!eit in benjenigen

ß^arafteren, iüelc^e bie be5eid;neten ©igenfd^aften, ioenn nid^t an^-

fdjjliefelid^ , bod^ in Oor^üglidfjem 9Jiaage gur ©rfd^einung bringen, ^. 93.

ber milbe Sftübiger, §el!e bie gute, ber getreue ©dart, ber ungetreue

©ibid^, ber grimme §agen, ber fü^ne äöolf^art. ©o ^ixi)Un ix)ir bie

3nnig!eit, n?omit in biefen ©ebid^ten bie 9Ser][)ältniffe ber ^ienftmannfd^aft
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uub bor iMutolH'manbt(d)aft buvclfjauö bc(;anbclt finb, nod) barin, hjenn

bcr 3)icnfimann Don feinem lieben -ö^rren, ber gürft bon feinen h?er%n

lieben 3Jiannen \px'\d)t, ber (Sol;n ben 3]ater anrebet: 'tü^ ^aler,

liebftev 35ater! u. b(^I. m.

2lber axi^ bic garbe, bie finnlid;e 33e^eid;nung fel^It feine§h)e0g

in ben S3eiiüörtern beg äußerlid^ @rfd;einenben. ®ie §anb ift bie hjeige,

tcl()neeH)ei|e, bei* 3Jiunb ber rot(;e, rofenfarbe, fo ferner: bie f^ielenben

Singen, bie gelben $aare, ba^ rot^e©oIb,i ber grüne Söalb, bie grüne

§eibe, bie breite Sinbe, ber falte S3ronnen, ba« tiefe ^Ifjal, ba§ h)ilbe

3J2eer, ber !ül)le 3)lorgen, beö 3J?orgeng in bem Xl)aue, ber ©ommer-

tag,'^ ber fommerlange ^ag. ©o anfj^radji^loö biefe 33eiit)örter lau-

ten, fo finb fie bod) iDeber nid^tgfagenb , nod^ überjä^lig. 2Sem fie

für bie ^id^terf^rad^e ^u einfad^) bün!en, ben mögen fie, biefelben ober

äl)n\\iS)e, in ber alten 9iedE)t§f^rad^e (©rimmg 9lec^t^altertl^. 35. 45), h)o

fie nid^t minber l)er!ömmlid^ finb , unertvartet bicl)terifdfj unb gemüt^lid^

anf^redfjen; ba§ ©emeinfd^aftlid^e, SSermittelnbe liegt in ber unbefam

genen S^öa^rlfjeit be^ Slusbrudg, in ber finnlid^en Sluffaffung ber ©e-

genftänbe, tüeld^e für jebeg SSer^ältni^ bie gleid^e ift.

2)ie früljer angefül^rten 33eitüörter Ijaben un§ ben S3lid in bie

fittlid^e unb ©emütl^slüelt eröffnet, bie gule^t au^gel^obenen ftel^en

in genauem 3i^f«^w^"^ö"9 ^^^it ^^"^ ©efammtbilbe !ör^erlid^er <B6)ön'

Ijeit unb mit ber ganzen 9^aturanfd^auung. SDie it^eigen §änbe, ber

rotl)e SD^unb laffen am einzelnen ^l^eile ben frifd;en gugeubglang burdE)=

fdjjeinen, ber, tüie h>ir an feinem Drte auggefül)rt, bie boHe ©eftalt

ber .gelben unb fdj^önen grauen erleud^tet; felbft ber rüftige ©rei§ ent-

bel^rt beg lid)ten ©c^mudfeö nid()t, t^m fällt einS3art, treig h?te ©cljnee,

big über ben ßJürtel l)erab. 3)er grüne 2ßalb, ber falte SSronnen, ber

fül^le tl;auige SJ^orgen u. bgl. geigt un^, in fc^neEem 3)urdS)blid, bie

^f^atur in i^rem frifd^en, gefunben ^uftanbe, h)ie fie t)or bem Sluge beö

Sängers ftel)t, aud^ o'i^ne bag er fid^ auf förmlid^e 9^aturfd^ilberung

einlädt. S)ie ^a^xkn ber gelben finb in ber fd^önen 3<i^i^^^5^it gebadet.

„2Bir foHen mit SSogelgefange fliegen über See!" l^eigt e^ im Dtnitg-

liebe. breite Sinben, beren eine fünf^unbert Sftittern Bäjaikn gäbe,

1 ^er<5, ^auSm. 129, 2: [aurum] purissimum ac rutiilum.

2 Älage 3341 [8373 ^oltjm.].
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[teilen über !ü(;Ien ^Brunnen
, füger ^uft toelfjt an§ \^xm ^Wex^m, bar-

auf ^roffel unb ^flad^tigall fingt, ©ra^ unb Blumen entf^rtngen unter

il;nen; ba binben bte .gelben il^re Stoffe an, U^nen ben ®^eer an ber

Sinben 2lft unb entfd^Iummern beim ©efange ber 3SögeI; Qav,hexmäd)te

walten an biefen lieblidfien Stellen. @in trefflichem SBalbftüc! ift @c!eg

2luefa]^rt; trenn ber fam^fluftige Jüngling burd^ ben SSalb raufd>t,

tüenn fein §elm, bon ben Sften berül^rt, fernbin tüie eine ©lo(!e !lingt,

bann laffen bie SSögel i^ren ©c^aE unb ba§ ©eh)ilb entfliel^t ober fie^t

i^m ftaunenb nadj?. 2)ie ^ämij^fenben ad^ten nid^t, lüa§ bie 3Sögel

fingen; i§re §elme Überlingen ben SSogelfang; öon bem ©türme, ben

fie ^eben, er!rad^t ber grüne Sßalb, ber 2ßiber^att antU)ortet xl)xcn

©d;h)ertftreid^en. ©ie fdalagen Saub unb Sfte bon ben ^Bäumen, ber

33erner lt>irb gan^ baöon überlegt, fein ©d^ilb ba§ iüar ber grüne

SBalb; toon bem geuer, ba§ an^ i^ren Reimen fä^rt, entgünben fid^

bie 33äume; je ftärfer fie fed^ten, je mel)r brennt e^ über i^nen. 2)er

näcl;tlid5)e SSalb ift bom ©lan^ i^rer ^arnifd[;e burd^leud^tet; i^re §elme

fd^einen fo lid^t, aU ftänben gtüeen S3olImonbe am ^immel. Sf^orbifdBe

Sieber laffen i^n im ^ette ober auf bem Sftitt §ur ^ingftätte erfd^lagcn

Serben; „aber beutfd^e 9Jlänner," ^eigt e§ begeid^nenb, „fagen, bag fie

i^n brausen im SSalbe fd^lugen" ((55r. @bb. 239); „ob einem falten

S3runnen," fagen unfre Sieber. ^rau §elfe erblirft bie l^errenlofen Sftoffe

il^rer jungen ©ö^ne, bie ©ättel rotl) Dom 33lute ber @rf4)lagenen , aU

fie eben nad) einem ©arten ge^t, bie frönen Slumen gu fd)auen. „D

n>el)\ i\)xe lichte Slugentoeibe , bie h)arb trübe mit großem §er§enleibe."

2l^nlid(;eg im Siebe t>on ©igenot; )i:)enn biefer 9tiefe fd^^lafenb Sltljem

jiel^t, fo biegen fid^ bie äfte l^od^ in ben Säumen. Sßie bag ©ras,

ber ^lee, bie 33lumen vertreten unb toom Slute gefärbt irerben, fommt

bei bielen ^äm))fen bor. 3n bie 33lumen fällt ber tobhjunbe ©ieg-

frieb. ^ 2lm glängenbften j^igt \\d) in ben 3iofengartenliebern ber blü-

l;enbe ©runb be§ S3ilbem, ber 3lofenh)alb, auf bem fid^ bie riefenljaften

§elbengeftalten, mit ben langen ©d^Vüertern au^ljolenb, malen, ^n

ben 9flofengarten am d{i)e\n, ioo unter breiter Sinbe bie grauen fi^en,

um mit 3ftofen bie ©ieger gu befransen, ift ber ©treit entboten. 3}Jit

1 9^t6. 2ad)m. 929: D6 viel in die bluomen der Kriemhilde man.

939: Die bluomen allenthalben von bluote wären naz; dö rang er mit

dem töde, unlange tet er daz.
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l^iofcn ift ba^ ßan^c J^ieb burd)h)o6en. „©oU id; nad) 9(p[eu reiten?"

fa^t bei- 5liH'ifclnuitl;inc ^ictrid) ; „id; Ijah' xljxex gu 33ern ö^nug." „3d)

bin aU bicfen ©ommer o^jne Siofen gangen/' fjjrid^t ber tro^ige SiBolf^art,

unb [ein 33ruber Sll^^avt fd;Iägt i^m t)or, einen ^tan^ toon 9Zefje(n

gu tragen. 33eim 5lam))fe felbft n^irb er^äl^lt, mie bie ^anjerringe

in ber SRofen Sd;ein geftreut liegen, alg U)ären fie au^ge[ät, n)ie ber

grimme 24.^olff;art S^lofen lieft, n?ie bie 9tofen vertreten iuerben. (Sbenio

im :^iebe üon Sanrin, iüie bem ^lee unb ben lichten 9tofen n)e^> ge=

fdnel5>t.^ »3^r ^fi^t ben 9lofen W^l) getl;an, ba^ n)iE ic^ mä) entgelten

lau," ruft ber ^^^^^Ö^i^i^^Ö r -S^"^ ^^^^ S^^fe 1^^^ ^"6^ l^eifd^enb. 3nbe[g

bie gelben fidf) blutige iffiunben l;auen, ivirb bag Ungemac^ ber S3lumen

bcmitleibet; n)ä^renb fie mit ©d^iüertftreid^en fic^ betäuben, h)irb bes»

geftörten 3Sogelfange§ gebad;!

2lu§ gelb unb Sßalb fpringen meift an6) bie einfad^en 33ilber ^er=

cor, tüeld;e gu 3Sergleid[)ungen gebrau4)t iüerben. 2)ie S^tofe ift ba^

Silb ber 3wgenbfarbe. 2)ie f^ielenben Slugen finb benen beg galfen

gleid^ (9J?or. I, 2165). ^er ^auenbe @ber ift ba§ ^eimifd;e S3ilb ber

^äm^fenben (9^ib. ©tr. 1883). ®an!n)art, aUein bon ben (Seinigen

übrig, ge^t bor ben geinben l^er, bie i^n öon beiben ©eiten aufspringen,

aU ein ©berfc^toein ^u Sßalbe tljjut bor .gunben; frembartiger ift ber

£bn)e, beffen 3Jiut^ unb S>^xn, beffen toeite ©^rünge gleic^it)ol;l öftere

3ur 33ergleid5)ung bienen. 2)er 33Iid bes 2Bolfeg ioirb grimmen ®e^

müt^ern beigelegt; n)ölfifci^ fie^t im SDietleib^liebe ber gefangene Sßolf=

l^art; bie lr)olfli($en Slide !ommen im ©ebid^te bon Drenbel bor; bie

alte üble Sßölfin tbirb bie graufame ©erlinb genannt.

^o6) lönnen einzelne SSergleid^ungen bon bid^terifd^er (Sc^i)n^eit

au§gel)oben iverben. ©o leuchtet ^u|)erang §elm, toie bie ©onne auf

^eere^flut^; 2)ietleib !ann fidj^ mit feinen golbfarben §aaren bor bem

pflegen beden, ibie ber galfe mit ben glügeln; S'lübiger^ .^erg gebiert

^ugenben, ibie ber füge ^ai ©ra§ unb 33lumen bringt. S)e^ aus-

gemalten ©leid^niffeS aber, n)eld^e§ bie .ganblung in einem anbern,

felbftänbigen SebenSbilbe abfd^ilbert unb berbo^^elt (tbie in ben lf)omeri=

fd)en 33ilbern), entbeljjren unfre Sieber; bagegen berftel^en fie im h)eif-

fagenben ©Riegel beS ^raumeS bie ßiefd^ide bilblidf) aufjufaffen. ©o

1 Saurin 195: Den Hechten rosen und dem klee geschach do auß der

maßen we.
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ber %xaiim im ©ingange be§ S^ibelungenliebeg, bomgalfen, ben gtpcen

^are greifen, unb öiele anbere, bie U)ir borgüglic^ in bie a^nung§i)oUe

(Seele ber grauen gelegt fallen; eine 33ilbnerei, ireld^e hjeniger auf bie

güHe be§ 2shm§, aU nad) ber inneren ^iefe gericl)tet ift.

9teici^ ift unfer e^ifcl)er ©til an furzen, aber ausbrucf^öoHen SSe-

5eici^nungen ber ©emüt^eguftänbe burd^ äußere Haltung unb ©eberbe.

©d^tveigen ift Slu^bruc! be§ 33eben!en§, ber 3}?iföbilligung. S^tot^er,

um feine S3oten tiefbefümmert, fi^t auf einem ©teine brei Slage unb

brei S^äc^te, o^ne mit jemanb gu \pxed)en. 2)er ©ntfc^loffene f^ric^t

fein Sßort, big er ben entfc^eibenben ©treic^ geführt l^at. ©tumme§

^ilnfe^en UUnkt grage, ^efrembung, 9Zieberfel)en Unmut^, 2luffel;en

greube.

^a§ Slnfe^en im ©ef^räd^ Ij^eigt unter bie klugen fel)en. 2)er

©pä^enbe lägt bie 2lugen ipanfen; l)öl;nifd^ ober forfd^enb h:)irb über

2lcl}feln geblidft; in ben fc^ottifrf)en SSolf^liebern it>irb getüö^nlic^ über

bie linfe ©d^ulter geblicft, ober man fiel;t 2Sibertt?ärtigeg über bie linfe,

(Srfreulicbeg über bie recl)te ©d^ulter. 3^ac^ cfma^ fenben l)eigt barnac^

f^ringen laffen. 3^^^ @m)3fang, ^u Dertraulid;er 33ef^rec|)ung fafet

man fid^ bei ber §anb. glel^enbe, ^ulbigenb fic^ ©rgebenbe ftreden bie

.gänbe. 35on bem ^öcf)terlein , ba§ ben SSater bittet, ioirb gefagt: ba

iüar ber Qungfrau §anb an i^re^ SSaters ^inne. Sleic^ unb rot^

luerben toerrätl? bie innere 33etr»egung, ben Sßecbfel t>on %nxä)t unb

Hoffnung, Seib unb greube. Sad^en ift äugerung ber gröl^lic^feit, be^

2öol)lgefallen§, be§ (Srftaunen^. 3^ic^t mel^r §u lachen ift @igenfdf>aft

unb SSorfa^ ©c^ioergetroffener, unb bas erfte SBieberlac^en, oft nac^

fielen 3<^l^ren, berfünbet, ba§ ber XaQ ber SSergeltung gefommen fei.

3Som 2ßeinen toevben lid^te Slugen rot^; gelben fie^t man S^ränen

über bie 33ärte gelten; grauen fallen bie X^ränen in ben ©d^oog, iüirb

bag ©olb tJor ber 33ruft t»on St^ränen getrübt. Überlaufen ber 5lugen

begeid^net ben erften SlnfaE beö ©d)merge§, Slutiijeinen ben legten,

getpaltfamften Sluebrurf. §änbe iDerben gerungen, 2)ietrid^ beijt fid^

ein ©lieb au§ ber §anb.

2)ie manigfaltigen 3^erl)ältniffe be^ ^elbenleben^, bie ©tufen beö

^am^feg unb ber SBaffenru^e, ^aben t^re beftiinmten ?D'^er!male. ©e-

tva^^net, ol)ne ©tegreif f^ringt ber §elb in ben ©attel bie Jünglinge

fingen, bie S^toffe gelten in ©^rüngen. 2öenn ©c^iffe in ©ee ge^en,
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bann raufd;cn bic Bcg^d, txadjm bie ^^iuber an ben $änbcn. Si^ev

fciiu'u ßiqpuT naijcn fie^t, gürtet fein ^o\^ beffev, binbct fid; bcn

^clm föfter. ^iWn t^ut le^tereS gum 3^^^^^^^ ^^6 ^^^ fif^ ^^^^

5lvicml;ilben üorfcl;en muffe. §eerjüge binben bie galfinen auf. 5Dem

2ln(;eben bcö 5lani).^feö entf^rid;t gerne bie 3^afd;f)eit beö ^erfe§ unb

SBortrag^. 3"ft^"i"if" f^Jringen bie gelben , bie Sc^tüerter Hingen ifjnen

an ber ^^anb. Unter ben 8d;ilb büdt fid; ber gec^tenbe. Über ©diilbe^

3ianb tüirb gerufen, mit bem SdjUjerte geh)un!en. Xritt ein ©tillftanb

ein, iüirb unter^anbelt ober 3Sac^e gel;alten, fo fe^t ber §elb ben

©d;ilb toor feinen gug, le^nt fic^ barüber; \)eht ber ©treit üon 9^euem

an, fo tüirb ber 6d}ilb toieber aufgejudt. ©i^enbe dUdm (jaben ba§

6d;n)ert über bie ilniee gelegt, ^um 3^i<^^^ ^^^ Sßac^famfeit ober beö

Xro^eö. ^m ^^i^cifam^fe treiben bie ©egner fid^ mit ©erlägen um.

3n groger 5Rotf^ be^ ©treite^ fe^^ren greunbe ben diüden pfammen.

Ober ber ©d}ilb tüirb ^u 3ftüden getüorfen, bag ©d}it)ert in beibe §änbe

gefaxt. Sßolfbietrtcf)^ ^ienftmannen fdjiDingen bie ©c^ilbe ^urüd unb

hauen burd^ eine ©djaar öon ^iueitaufenben if)ren ^errn heraus. 2)ie[er

Slugenblid ber äugerften Slnftrengung , Wo bieSruft entblößt tüirb, um
bem ©treic^e bie üoUfte ^raft ^u geben, h)irb in norbifdjen SDarfteEungen

feierlid) bur(i> ben ©efang Oerfünbigt. (Gefallene liegen unter ober in

bem ©djilbe.

2)a^ Ungeheure ber ^äm^jfe ^u befd)reiben , finb manche Sßenbungen

n)iebet!e()renb. ^age unb ^Räc^^te l^inburc^ toäbrt ber ©treit. $Da ringt

^raft iüiber ilraft, ba Unrb §elbe6h?er! gemirft, ©ättel h?erben leer

gemad)t; geuer fij^ringt toon ben Reimen; gel^auen toirb burc^ .^elme,

bafe eö auf ben 3ä^nen n?iberh)enbet , üon ber Steffel bi§ auf ben©attel

burd;gefd)lagen ; bie ©d^tvertgriffe fd)neiben in bie §änbe, baß nid)t

.^aut, noc^ 5*l*^ifd) baran hkiht; bie ©d)ioerter erfrummen, brechen üor

ber §anb; ^alöberge njerben Weid^ toor §i|e; bie ^ül^nften h^erben

©treiteg fatt gemad)t, niemanb begehrt ^u leben, 33urg unb £anb ivieber

ju fe^en; SBunben ioerben gefd;lagen, bie nimmer üerbunben tocrben;

tt)eite ©tragen, blutige 33rüden tuerben burc^ 3^^?"^^"^"^^ geljauen,

mandfie ^e^r burd) gange §eere genommen; ba lüerben blutige ©porcn

gemad;t, biö an bie ^niee im 33lute geipatet, bie SCrme bi^ gur '^d)']d

blutig gefärbt, 33lut fpringt üon ben gügen aU über ba^ «&aupt;

3Jiänner, ganj blutfarb, fielet man reiten unb fd^reiten; SBlut h)irb für



397

ben >Durft getrunfen unb fd^mcrft Wk ber Befte 2öein. ^a§ 33rut, auä

iueitoffeuen SBunben rinnenb, möd;t' ein 9f?ab treiben; e§> ftrömt in

©üffen Ijinab, gleicf) Stegenbäd^en ; e^ bam^ft, bafe ber ©onne (Sd^ein

getrübt iüirb; ba§ ©efilbe liegt öott Xobter, aU iüär' ein meilenlanger

2Balb gefaßt; ©c^lüert unb «S^eer ftecfen in ben Reimen; mit Seichen

n)irb ba§ gelb gebüngt, Stäben, ©eier, 2öölfe n)erben gefättigt. Unb

burd; aE ben unmäßigen ^eerfdf'^tt, babon 33erg unb %f)al ertoft, glaubt

man ber grauen, ber 2öitth)en lautet Steinen, an n^elc^eö ftet§ ge-

mal^nt tüirb, tüte in flagenben Sßinbegftögen, §u bernelfjmen.

gür ruhigere 3"fiÄnbe tpirb mancif)mal mit ivenigen ©tridfien ein

^intergrunb ge3eicl)net; man fielet jemanben bei ber Sinbe, t>or bem

3Jtünfter fte^n, ®er alte Siterolf ftel)t an einer 2anbe (Sogenl)alle),

al§ il)m bie 9iüc!!el)r feiner ^inber gemelbet imrb. grauen ftel)en an

ber Sinne, an ben genftern; fte fc|)h)eifen ben ©c^leier um, \)^hen ba§

©eiüanb auf unb gelten über ben §of.

Dft tüirb ba§ ©rgäljlte nod^ tüeiter baburd^ beranfdfjaulid^t, ba^

man e§ aU ein forttuäi^renb ©ebräud^lid^eg be5eidf)net; „fo nod^ bie

2entc tl)un." Siterolf fte^^t unter ber 2anhe, n?ie nod^ je^t gürften

t^un; er |)flegt feiner ©äfte, hjie nod; ein äßirt t^un foll. 2Bolfbietrid^

lel)nt ftd^ auf feinen ©c^ilb, al^ nod^ bie Sieden tl)un. 6ibrat näl;rt

fid^ mit iljrer .ganb, al^ nod^ toiel mand^e t^ut. Stübiger^ Jungfrau?

lid)e ^od)ter, befragt, ob fie ©ifell)ern gum 3Jianne iDoKe, fd)ämt fid^,

n)ie mancbe 9Jtaib getrau, (^ine Königin im ^ietleibsliebe tröftet fid^

über i^ren erfd;lagenen ©ema^l, n)ie nad^ i^r t>iel mandS)e getrau.

Umge!el)rt foE bie ©rgäl^lung burd^ ben ©egenfa^ heutiger ©itte ge-

l)oben n^erben; in ber Slibelungennotl? it)irb fo grimm gefod)ten, ba§

man e§ nimmermel^r tl^ut; @|el fa^t felbft ben ©djjilb unb n?iE !äm))fen,

Wa^ i)on fo reichen gürften feiten nun gefd5)ielE)t. Son ©iegfriebg klingen

mit Srun^ilbe in ber Srautfammer hjirb gefagt, fold^e 2öel;r bürfte

nimmer an grauen erge^n.

©in beftimmteg ßoftüm in Sßaffen unb ^leibcrtrad^t ift allerbing§

bei unfern Siebern fd)h?ieriger au^^umitteln, hjeil fie in fo ungleicher

Seit unb unter fo toerfd^iebenen @inn?ir!ungen il^re le^te ©eftalt erlangt

l;aben. 2)urdE) Sergleid^ung mit bem ü|)^igern $run!e, ber fid^ in ben

eigentlid^en Slittergebic^ten auelegt, t>ermögen tüir jebod^ einige ©ren3e

5u geiüinnen unb e^ geigt fid^ nn^, bag, Ux mand^en 2lu§na]5)men,
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bavH (5oftüm im ©an;\en nid;t \mtex t?or(^efd()ritton , alei o^ fid) am

8d;hi[fo bci^ I2tcn 3al;rl;unbertö befanb, unb um bicfe ä^it in ben

^")anb[d>riftbilbcru §errabg bon Sanbf^erg bargeftellt ift. SDenn fotoie in

bcit .öclbcnlicbern bic Sieden [elbft nod;, Wie eö 9iiefenbc!äm^fern unb

^rad;cntöbtern jiemt, berb unb mäd^tig gebaut finb, mit breiter 33ruft,

bodf) um ben ©ürtel fd;mal, ^0(i)geh)ad)fen, mit langen S3einen, f)err--

Iid;em ©ang, getvaltiger ©timme, bie a\^ ein 2öi[enb^^orn erfci[)aHt,

fo ift a\x6) bei ber 33emaffnung me^r nod) bom langen, §n)ei(d)neibigen

Sd;Jüerte, Dom fd)arfen, f^annenbreiten ftarfen @er, feften §elme,

ben garten, Hinten Solingen bie 9tebe, ftatt befjen bie 9ftittergebidj)te am

liebften mit bem n)unberlid;en S3ilberfd)mude ber .geralbi! [fielen. ^a§

2öobIgefatten an ^eEer, farbiger 0eibung ift jugenblidf)en 3SöI!ern

natürlid^.

2Bo §imnu't^ftrid) unb ©itte nid)t geftatten , bie formen ber nadten

(SJeftalt ()erborjuf)e&en , ba mug ber ©lan^ ber 53e!Ieibung l;öf)eren 2ßert(^

erlangen. 3" ^^^ grüijlingsnatur im .gintergrunb unfrer Sieber, gu

ber blül^enben ©efidfit^farbe , ben glängenben paaren flimmt bag blumige

©en^anb. Öfterg it)irb toon grauen gefagt, Wie ibre lichte garbe gegen

©olb unb ©eirjanb h^ettftreitenb leudjjte. <Bd)on in jener Sefd)reibung,

bie ©iboniuö bon ber 53rautfa]^rt beö fürftlid)en gran!enjüngling^ giebt,

ift unfre 2(nfid)t it)i)rtlici^ beflätigt. glammenb bon ©c^arlad;, leud)tenb

öon ©olbe, milc^tüei^ tion Scibe fd^reitet er baf;er; §aar, Söangen-

röt^e, Hautfarbe foldjem «Sc^mude gleid^farbig. 2lud) bie bunte 5trad;t

feiner ©efä^rten, bie farbigen ©c^ilbe, bie reid)e $ferbebter finben Wix

befd)rieben (3Jlaöc. I, 490). ©er l;eitere ©lang ber äußeren @rfd;ti=

nung h)ar unfern ^orfafjren fo fel^r 2(nge{)ör unb ^Ib^eic^en eine^

botifommenen 2ehen§, bag nur bie freien im Sid)te i)eUex garbcn

toanbetn, bie Unfreien aber in trübet ©rau gelleibet ge^en. Sercb-

tung, SÖolfbtetrid)^ 3JJeifter, ber mit feinen jel^n Bbi^nen um ber

^reue tüißen gefangen ift, fielet biefe, bie §ergoge!inber , an ^fingftcn

graue Kleiber unb rinberne @d)ut;e tragen, tDäfjrenb bie anbern gürftcn

in reichen ©eh^anben ^u §ofe gel^n. 2)a ruft er h:)e^flagenb: „3Säreft

bu nid)t tobt, 2ßolfbietrid^ , bu Uegeft unö nic^t in biefer Strmutl)!"

3)arnacf) rebet er nic^t mel^r unb ftirbt Dor ^ergeleib. 2öa|)))enröde

mit golbglän^enben ^^ierbilbern , reid)en 2öed;fel ber ^leibung, manig=

fadf)en Sdjmud öon ©belfteinen , Sorten , morgen(änbifd[)en ©eibeftoffcn,
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eine %xud)t be§ aufblül^enben §anbel§ unb ber ^reu^güge, fennen benn

aurf), üom 9tot]5>er^liebe an, bie meiften ©ebic^te unfrei ^reife^; bie

finblirfje grenbe an biefen fingen, ba^ 2lnftaunen ber nenm ^errüd^-

feit nötl^tgt oft bem Sefer ein 2äd)dn ah.

9totf)erg Solen finb fo f)errlid) geüeibet, baß ©erlinb aufruft:

,3ottte ©Ott, mir fä^en ben^önig, be^ biefe Soten finb!" 2llg nun

9tol(jer felbft in feinem ^runfgetvanb §u §ofe fommt, ba ift um il^n

t'iu fold^ ©ebräng üon ©affern, bag bie .^önig§tocf)ter iljn gar nid}t

feben !ann unb i^r ba^ gefl inerteren ift; aber fie f^ört fo biel bon

biefer $radE)t erjä^Ien, bag fie ben gelben in i^rem ^ergen gu minnen

beginnt. %n6) bag ^f^ibelungenlieb f)at äf)nlid)e ^ixQe: grauen fudjen

bie beften 5lleiber a\i^ ben Giften, bamit if)nen öon ben ©äften biel

2ob unb @(;re gefagt tüerbe ; iüenn gelben reid^ befleibet fahren , fo finb

fie ^od[igemutf) ; auf i)ier ^age je breierlei Slleiber, alfo ^u ^njölffacbem

5Becl?fel, füt)ren bie öier D^eden nad; 3^lanb; ©iegfrieb unb ©untfjer

reiten gu 33runt)ilben^ 33urg in fc^neeblanfer garbe an ©etoanb unb

S^lofg, in rabenfd^tparjer folgen §agen unb ^anfmart, tüo^l nic^t ol^ne

33ebeutung be§ ©egenfa^eö.

2ßenn h)ir nun gleicJ) ben £eim biefe^ äußern ©langet fc^on in

ber früfjeften Slnfcbauung §u bemerfen glaubten, fo finben lüir boc^

in ber 2lrt, ivie er im (Bpo§> f)eri)orfd)eint , nur ben Übergang gu ber

botten Entfaltung, bie er in 'Den 3^ittergebid^ten ber iüälfc^en <Sagcn

freife getüinnt.

^chcn ben formen unfrei e^ifc^en ©til^, ivelc^e ber äugern fc
fc^einung ©e^räg unb garbe geben, fommen noc^ biejenigen in Se=

trac^t, tüeld^e ben ©eift ber 2)id;tung, ©ebanCen unb ©emütl) berfelben,

entlveber unmittelbar ^um Slusbrud bringen ober über bem ©angen

fc^iüebenb er!ennen laffen.

S^ric^iüörter, Sinnf^rüc^e, furge ^lugreben, iüie ein älterer ©ammler

fie nennt, finb bie Selj)rtüeiiol)eit be^ SSolfe^, ber bünbige Sluöbrucf feiner

©efinnungen, 2lnfic^ten, Erfahrungen, ©ie finb nic^t ba^ Erjeugnie

eine^ abfid)tlid)en 3^ac^ben!en^, einer au^gefül^rten Folgerung; au^ ber

Erfaf^rung be§ Seben^ , an^ bem 2)range ber Überzeugung unb Em|)fin=

bung fpringen fie fertig Ijerbor, tüie bie reife D^ufe auö ber 6d;ale.

©ebrängtljeit gel)ört ju i^rem SBefen, eben tüeil fie nic^t Enth)idlung,

fonbern (Srfunb finb. ^er einfüge Sfieidf^t^um unfrer S^radfje an folc^en.
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ilt'rnjvvüd[icn Imt fid; aud; ben ^elbcnlicbern mitgctl;cilt. 2Bir hchen

ciniöc bcvfclbcn a\i^, mld)e für bcn ©eift bei^ .^elbenleben^ be3eid;nenb

fd^unncn. 33iebermanneg (beg Xüc^tigen) @r6e liegt in aßen Sanben.

— 2öei* feine geinbe f^art unb feine greunb' erzürnet, ber ift nid;t

tüolS^l bctüa^irt. — ©uten ^ag man gu Slbenb loben foH. — 2öer fid^

an alte iilc\\d reibt, ber fa^et gern ben dia^^m (din^), f^rid^t SJleifter

§ilbebranb, alö er feinen fam)3fluftigen ©o^n inö ©ra^ gefdjtDungen.

— SBer fällt, ber liegt. — ©g fterben nur bie geigen (^obe^reifen).

— 5^ienianb lebt fo ftar!er, e§ muffe benn liegen tobt. — D tüel),

bag toor Seibe niemanb fterben mag! fo ruft ^ietrid^, aU feine be-

treuen erfd;lagen finb; eg geigt fic^ un^ bie ©tärfe jener ^^^aturen, bie

el^er 33lut iöeinen ober fid| bie ©lieber gerfleifc^en , al^ bafe i^r ^erj

bred^en fönnte.

2)urc^ baö ©ange be§ Sieber!reife€ regt fid^ eine mutljige 2ann^,

ein frifd^er §elbenfcl)er5, ben ivir fd^on im ©rö^ern aU Seftanbt^eil

mel^rerer 6l)ara!tere, .gilbebranb^ , 2öolf^art^, 3^fin§, Sflumolt^, fid^

geftalten fallen, ber aber an^ in fielen einzelnen ©d5)ergreben f\6) au^-

f^ridBt. beliebt ift jene bittere Sronie, ber 3Solfer§ @d;tüert ein gibel-

bogen, Slfan^ ein ^rebigerftab ift, ober §agen beim gefte ben aUer-

beften ^ran! ]d)mlt 2)ie gri)l)lid^!cit erl)ält über^au^t i^re S3ebeutung

erft baburd), bag fie auf ernftem ©runbe ru^t. ©g ift bie ^üljnlE^eit,

bie mit ber ©efal)r, mit bem ^obe fd^ergt, bie, n?ie jene norbifdfjen

Reiben, lad^enb ftirbt. 3^ nad)bem bie §elbentx)elt nod^ in ii^rer S3lüt^e

ftel)t, U)ie in ben ^Hofengartenliebern , ober fidj) §um Untergange neigt,

U)ie im ^^^ibelungenliebe, ift aud^ bie- l)elle ober bie bunlle ©eite me^r

l^ert)orge!el)rt ; im ©angen aber laffen beiberlei %'6ne, ber freubige unb

ber flagenbe, Sieb unb Seib, fidj) mit einanber öerneljmen. SBirb in

ber 3totl) gefdBergt, fo n?irb in ber greube ba§ Unl)eil borgea^nt. 2)iefe

SSoral)nungen aber äußern fidf) tljeil^ in toeiffagenben träumen , tpoöon

oben bie 9^ebe tt)ar, tljeil^ in einzelnen 5DZal)nungen unb Klagerufen,

gumal am ©d^luffe ber ©troj^ljen , iüeld^e unabläffig auf nal)enbeg £eib,

auf ^amp\ unb 3J?ü^fal, ^^lid^ttüieberfel^en ber §eimat unb ber Sln-

ge^örigen, auf mandj^e^ gelben ^ob, auf ba§ enblid^e allgemeine 3Ser*

berben ]^inh:)eifen.

2lud^ bie i^eiterfte Slbenteuer be^ 5Ribelungenliebeg, tt)ie ©iegfrieb

Kriem^ilben guerft fa^, fd^lie&t mit fold^er SSerfünbigung feinet Jammer*
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üotlen ^obe§. ^tt frö^ltd^em ©eläd^ter enbet ba§ Saurin^Iieb, mit

Sßeinen unb klagen ber 3^tbelunge 5^otf>.

4. ©eftaltung ber Sieber.

2ßie unter ben angegebenen S3ebingungen be§ SSortrag§, in ben

6efd()riebenen formen be§ 3Serfe§ unb be§ ©tili ber Mageninhalt fid^

^u lleinern ober großem ©ebici^ten, inibefonbre ben auf unl gefom-

menen, geftaltet ^ahc, i[t nun ^ule^t 5U erörtern.

SSon atten Slrten bei SSortragl trägt am meiften ber ©efang ba§

©efe^ bei ^aaßel unb ber SBegrengung in fid^; it^ie er fic^ in geilen

abmißt, in ©tro^l)en abrunbet, fo ferließt er fid^ §u ©efängen, Siebern

ab. 2)er Sänger unb ber §örer bebürfen ebenmäßig beftimmter ^lul^es

ijjuncte ber 2(nftrengung unb bei ©enuffel, unb je mel^r öon ber ge*

gebenen S^tt ben Xönen angehört, um fo fürger ift fie ben Söorten

gugemeffen.

®al ©ebäd^tnil bei ©ängerl inibefonbere fd^eint ber ®auer bei

SSortragl unb bem Umfange ber Sieber ein giel gu fe^en; ift balfelbe

burd^ ben dl^'i^i^mn§> bei überlieferten ©efangel unterftü^t, fo ift el

aud^ irieber baburd^ gebunben; bie Sßa^l ber Söorte unb ber SBortftellung

ift toiel befdE)rän!ter, al§> bei bem ©r^ä^Ier in ungebunbener Stiebe, ©en-

nod^ ift l)kx gh^eierlei gu bemerfen. ©inmal geigen bie 33eif|3iele nod^

lebenbiger 3SoI!l^oefie, baß ba, hjo münblid^e Überlieferung bie einzige

ift, bie ©ebäc^tnilfvaft fid^ gu einem ßJrabe fteigern !ann, tüoöon bie-

jenigen !aum eine SSorfteEung l^aben, iüeld^en burdf) bie ^f^adjplfe ber

©d^rift eine ftärfere Übung bei ©ebäd^tniffel entbe^rlid^ unb fremb ge=

iüorben ift. ©obann tüerben tüir unl ^hen für bie blül^enbften Seiten

bei 3SoI!lgefangel ben SSortrag nid)t fo gang all ©ebäd^tnilfad^e gu

beulen l^aben. S5or ber (Sinbilbungl!raft bei ©ängerl ftanb bie reid)e

©agenh?elt, er griff a\i§> x^x bie ©eftalt, bie §anblung, bie i§m' eben

am l^ellften erfd^ien, bie für 3^^* i^"^ ^^^r fitr bie ©m^jfänglid^feit ber-

§örer bie angemeffenfte toar, bie fonft fd^on all ein befonberer ©efang

Vorgetragen gu irerben )3flegte; er öeränberte, erh:)eiterte, öerfürgte, je

nad^bem el bie innere 2lnfd)auung unb bie Erregung bei Slugenblidfl

mit fid^ hxa6)U', bie (Erinnerung bei einzelnen SBortel banb ober irrte

i^n nid^t, benn eben ^ier !am i^m ber fteti bereite SSorrat^ bei

U^Unb; Schriften. I. 36
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e^iWcn ©til^ cntöcgen, an^ bem er r\ai)m, it)cffcn er jjunäd^ft 6e-

burftc. äiJar aber auf foId;e 2lrt ba§ ©ebäd;tnig ivenißer in 2ln=

f^ruci() genommen, fo tüaren eö um fo meF)r fjölf'^re ©eelenfräfte

unb ein mäf^iger Umfang be§ SSovtragg um fo notE;n)enbiger. ^odi)

mcbr, alö bei ben Sängern bon 33eruf, muften bte Sieber, fo ioie

fie bom 3SoIfe felbft bei Strbeit unb gefte^luft gefungen, ja, Wie

nod; je^t auf ben garöeinfcln, pm ^an^e gebraud;t tourben, auf

geringen Umfang, einfache Situationen, toenige, aber ftar!e SH^, ^^''

fc^rän!t fein.

SSergleid^ien tvir mit biefer not^irenbigen 33efci^ränfung ben Wikn
Um!rei§ unfrer gefammten -gelbenfage, trie fie benfelben fd^on feit un=

t)orben!Iid)er 3eit erlangt Ijatte, ober and) nur if;rer bebeutenberen 3Ser=

gtüeigungen, t)on ben Slmelungen, 5f^ibelungen, ^egelingen, ja felbft

ber Slbenteuer einzelner gelben SBolfbietrid)^ , 2)ietrid;§ öon 33ern

u. f. W., fo folgt bon felbft, bag ber ©efang nid)t anber^, al^ rl)a^^

fobifd^, fein !onnte, b. l;. baß an§> bem großen ©an^en, ipeld^e^ nur

in ber allgemeinen SSorfteEung be§ 3Sol!e§ unb ber Sänger gleidjjeitig

unb t>ollftänbig i3orl?anben tt>ar, immer nur einzelne, g)t)ar gu einer

felbftänbigen §anblung abgefd)loffene, aber bod) auf ben allgemeinen

gufammenl^ang ^intoeifenbe ^^eile t>on mäßigem Umfang vorgetragen

tüurben. 2ln S^eid^^altigleit, 3Ser!nü^fung unb Slu^fü^rung berfd^ieben,

taud;ten biefe einzelnen ©ebilbe au§ bem lebenbigen ©an^en l)ert)or unb

fanfen aud; lieber in bemfelben unter. SSurben fie aber burd) bie

©cbrift fcftgel)alten , in t)erfd)iebenen 3^iten unb a\x§ berfc^iebenem

3Jlunbe, fo fonnte berfelbe ©egenftanb in fel5)r abiüeic^enben S^arftellun^

gen gu ^age fommen.

2Son ber rl)apfobifd;en 93el)anblung be§ beutfd^en @:|)0g geugen nun

and) beftimmte 3^ad^rid;ten , iüorin un^ einzelne ©efänge namljaft ge-

mad;t tDerben. 2)ie ©rjäljlung be§ angelfäd)fifc^en ©ebicij)teg toon bem

gelben, ber, im S^ge reitenb, bon Sigmunb^ ®rad;enfam^fe fingt,

fe^t ein £ieb Oorau§, ba'3 red)t eigentlich au^ bem Stegreif gefungcn

toerben fonnte. ©in fäd)fifd^er Sänger, ber 1131 an ben bänifd;cn

^crgog £anut mit berrätl)erifd^er ©inlabung gu einer 3wf^"^»^^"^""f^

mit feinem 3Settt)anbten , bem Sdjtoebenfönig Wlaqnn^, abgefenbet ioar,

fu^te ben forglofen fier^og oerftedter Sßeife burd^ ein Sieb bor bem

bielbefannten SSerratl; ©rim^ilbeng an il;ren Svübern bergeblic^ gu
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tüarneni (Sajo S. 370 ff.), ^er Warner, ein fc^bäbifc^er ^ic^ter

au^' ber legten ^älfte beg 13ten S^Wii^^^^t^/ f<*Ö^f^ fi"9^ ^^ ^^n Seuten

feine Sieber, fo tooHe ber erfte ba^, n)ie 3)ietrici^ bonSSern^ fd^ieb, ber

anbre, tro ^onig 9^ul(;er fag,^ ber brüte ber Sftuffen Sturm, ^ ber

vierte ©gge^arbg S^otf),^ ber fünfte, iüen ^riem^tlb i^erriet^,"^ ber

[ed^fte, h)of)in ber Sollten SSolf gelommen,^ ber fiebente §eime§ ober

2Bittid^§ (Sturm, ©iegfriebg ober ©dfen ^ob; mand;er aud^ l^ätte gern

ber ^mlunge (Sf^iBelunge) §ort. S)iefe ©teile, bie im 9tenner, einem

Se^r= unb ©^rud^gebid^te be§ §ugo bon ^rimberg, um 1300, nad^=

geaf)mt ift, jä^It eine yiei^e größerer unb üeinerer ^eftanbt^eile unfrei

©agenfreifeg auf, unb foEte 3Jlarner anä) nid^t bei jebem berfelben an

ein i^m felbft in beftimmter ©eftaltung gu ©ebot fte^enbe§ Sieb gebadet

j^aben, fo beftätigt er bod^ ben rl^a^jfobifd^en ©efang im SlEgemeinen

aU ba§ I^erförnmlidie S5erfal)ren. ^

1 2)ev länger trägt t)ier in einem Sfugenblide, tvo i^m fein langet ®e*

tjüx gegönnt werben tonnte, ben iBerratl^ Äiieml^ilbg an il^ren SSrübern toor; e§

fonnte alfo nur ein hirger rt;a:pfobtf(f)er ©efang fein, ben tcix l^iernadi in ber

erften ^ätfte be§ 12ten i^al^rtiunbertg bei @ad^[en unb S)änen gebräuc^Iicti finben.

(^egen bie Sa^r^^eit ber ©rgäl^tung ift nid)tg einjnnjenben ; bie ^ad^i ift ben

(Sitten ber ^tit gemä^ unb (gajco felbft lebte ntd|t öiet f^äter (|)elbenf. 48). S)od^

'ijat ber ©efang nid^t anfd^Iagen fönnen, ol^ne irgenb einen ^oetifdjen ®tral

^erüoräurufen. StuS ^anut§ treulos öergoffenem ^lute f^jringt ein t^etlfräftiger

Cuell em^3or.

2 iBobmer§ SRinnef. II, 176. (5irtmm§ ^elbenf. 162,

3 2)ietri^§ ^luc^t.

4 «Rotier 3. 1.

ä Sal^rfd^einlirf) ba§ CtnitStieb, xdü ber Äönig ^lia§> üon ^fteu^en gegen

bie l^etbnifc^e @tabt @uberg bie ®turm[af)ne fül^rt. @tr. 309: Lieber öhin

Elias, nim hin den sturmvanen (fagt Otnit). (Str. 312: Mit zorne sprach

der Russe : Gent mir in in die hant.

6 (gd^eint ein Sieb gemeint gu fein, ba§ ti^ir unter ben beutfrf)en terntifsten,

üom getreuen (Sdl^art, bem feine Pfleglinge, bie ^arlunge, öon (grmenrid) ge=

tobtet werben.

1 oben toa§> jener fädfififdie (gcinger gefungen, notissimam Grimildse erga

fratres perfidiam.

8 S)tetrtd)§ ^hid)t 2455: Ez gewan konig Ermrich ain snn, der hiez

Fridrich, den er sit ve;rsande hin zu der Wilze lande, daran man sin

untruwe sacli.

9 ßtretfett man aud^ , ob ber SKqrner fu^ :^iebei toixUiä) burdf)au§ beftimmte,
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SBcnn abcv axidj bic äugcve gorm nütl;n)eubi0 rfja^fobifd; tüar, fo

liegt eö bod; im 33cöriffo ber 9t^a^fobieen felbft, bafe fie bem 3nl;alte

nad) fd)on öov bor 2lufi|cid;nunö grüfeere 3iif«"imen]^änöe bilbcten, unb

e^ finb ba^er ber 3^ee nad; umfaffenbere ^id^tungen fd^on bamal^

n»ir!lid; borlf^anben gelüefen.

gür bte innere Sieberbilbung unterfc^eiben h)ir überljau^t äit)eierlei

5ßerfa^ren: enttreber Ifjat eine einfad)e Einlage fic^ eritjeitert, balb in-

tern fie i^re eigenen ^i^riebe aUmäl^Iidf) ^u größerer Slu^bebnung ent=

tüidelte, balb inbem fie anbere S3ilbungen, tpeld^e g(eid;fair^ felbftänbig

crlDadjfen maren, in i^ren ^ereid^ aufnafjm; ober umge!el)rt l^at bie

reidjjere Entfaltung balb in einzelne, für fid) abgerunbete %l)d{e fic^

aufgelöft, balb mit Slbftreifung atleö ©ntbe^rlid^en fid^ hjieber auf bie

einfadfie ©runblage gurüdgejogen. 3Son biefen ijerfd^iebenen, fid^ manigfad^

burd^freugenben ^l)ätig!eiten faßt bie innere 2lu§bel)nung unb, Wnn
f old5)e bie ©renken eine§ fangbaren Siebet überfd)reiten tüürbe , bie 2(uf-

löfung in mehrere Sftl^a^fobieen gunädfift ber 3^^^ ^^^ lebenbigen $8ol!^-

gefange^, bie (Sammlung be§ urf^rünglic^ Getrennten ber fc^riftlid)en

Sluffaffung, bie 2öieberi:)ereinfad)ung enblid^ bem 33eftreben an^eim, bie

fdfiriftlic^e ^Bearbeitung t)on neuem in ©e[ang um^ufe^en.

®ie einfa4)en ©runbl^|3en, tüeld^e oft in ben Heineren £icbern,

tüeil biefe nur nod) einzelne ©lieber be^ eriüeiterten ©angen finb, nidj)t

mel)r t)oflftänbig erfannt iverben, fd^einen mand^mal gerabe in ben

tüeitläufigen unb überfüllten ©ebid^ten , in h:)eld;en jebod^ ber ^eim um

^erf^alten blieb, am beullid^ften burdf), Dh aber Heinere (Sagenlieber

au§ größeren ^id^tungen gufammenge^ogen ober nod^ im ä^ftanbe ber

©runbt^pen begriffen feien, !ann aug iljrer mehreren ober minberen

I^rifdE)en Sßärme entnommen iüerben. (S§ ift ein llnterfd)ieb §h)ifdf)en

ber ))oetifd^en Söeife, h^eld^e nur baburd^, ba^ fie feiner Übergänge be=

barf, abgeriffen fd^eint, unb j^lüifd^en ber Serriffenl;eit, bie eine golge

be^ aufgtlöften, nic^t melfjr i;)erftanbenen 3wfammenl)ang§ ift.

fmgbarc Sieber gebadet, ttod;nte!^r, ob er, ein geleierter SJJattn in feiner 3eit , ber

aud) Iateimjd}e SSerfe mad)te, felbft fold^e 3?oIf§Iieber gefangen, fonbern nidjt

Uielnte'^r Uo^ ein fatirifd^eS S3tlb ber S^erfd^iebenl^eit menfd^Itd^er 9leigungeu,

»elc^jc nur in ber £ufl nad) bem ®otbe gufannnentreffen, b'^be geben njoüen,

fo tt)irb bod) barin jebenfaßS ber ri^apfobifd^e SSortrag ber ^elbeugefäuge al§

bo3 ^erfömmlic^e Sßerfa^ren toorauSgefe^t
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S)ie ®M^tt m§ bcm £rciö ber beittfijeii ^dbenfaoc im befonberit

betrautet.

^ie §elbenlteber, bon benen un^ frül^er nur ber ^nt)alt im aU-

gemeinen ©agengufammenf^ange in ^etra($t !am
,

gefje id^ nun al^ ein-

zelne ßoml^ofilionen in ber 2lrt burd^, bag id^ t)on jebem, bod^ meift

nur fummarifd^, bie formelle 33ef4)affen^eit, nad^ ben borbe^eidjineleu

©efidE)t§^uncten, bie nad^toei^Iid^e ober mut^maglic^e ^exi ber 2(bfaffung

in il^rer je^igen ©eftalt, ben 2)i4)ter, too er naml)aft gemadf)t iüerben

!ann, unb ben ^oetifc^en 2öert^, nid^t \dWo^I be§ fagen^aften 3"^ölt§

(benn biefer ift bereite erörtert it)orben), fonbern ber ien)eiligen 33car-

beitung angebe unb nur bei benjenigen etn)ag länger öerhjeile, loeId;e

irgenb eine ber formellen 9tid^tungen bor^ugstveife barfteUen ober al^

ein größere^ ^unftganje^ , ioie ba^ 5^ibelungenlieb, befonbere Seac^tung

erl;eifcl)en.

A. 2lmelungcn!rei§.

1. gilbebranb^lieb. ®er ^am^f be§ 3Sater§ mit bem Sol^ne.

®iefe§ Sieb, beffen Qnljalt itjir öielfac^ bef^rod^en, ift un^ aud^ l)ier befon-

ber§ merftüürbig. @g ift ba§ ältefte unb jüngfte ^ugleid^ ber beutfd^en

.^elbenfage. ®a§ alte ©ebid^t ift ^on bem f^ätern 25olfsliebe burd^ einen

3eitraum bon toenigfteng 700 3al)ren getrennt (@rimm, §elbenf. 23),

^ugleic^ aber s^igt fid^ im §ilbebranb§liebe ba§ einleuc^tenbfte 33eif^iel

bei r^a|)fobifd^en SSei^anblung. @g l)at, in jeber ©eftalt, ben geringften

Umfang unter ben beulfcljen §elbenliebern , eg entl)ält eine einfädle, in

fic^ abgefdf)loffene unb üerftänblidlje ^anblung; unb biefe 9fll)a^fobie l)at

fidE) and) h)ir!lid^ bon aUm am längften im ©efang erhalten, 'i^ahei

aber ertoeift fie fid^ nid^t minber aud^ aU ein ©lieb beg großen e^ifd^en

3ufammenl)ang§; benn bie §eimfel)r be^ alten gelben nad^ meljäljriger

2(btr>efenl)eit fe^t bie einftige SSertreibung unb bie übrigen «Sd^idffale ber

Stmelungen unb Söölfinge t)orau§ , tüorauf benn and) auebrüdflid^ ^^h^Q

genommen tr>irb. ®er ßl;ara!ter be§ alten §ilbebranb ift fo gefaxt,

h)ie er fi^ burcl) ben ganzen ©agenfrei^ betoälirt. ^m älteften 33rud^-

ftüc!e fcl)on ift er ber toielerfaljrene, i;)ielgeii)anberte, unb im SSolf^liebe
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foHt 5imlcicf> ni*t bcr launige 3wfJ. i^cr ibn aud^ in fonftigen 5(ben=

tcucni aiu^5cicf>nct. ®ie SScrölcidjjung ber frü(;ern G5eftaltung beö Siebet

mit bcr fpätern ^cißt un^, in ®auer unb SBec^fel, narf; gorm unb

Sn(;alt, bie lebcnbiöc gortbilbuuö bc§ 3Solf§gcfangc§. ©nblid^ f)at un§

bicfc^ Sieb bie iüeitgreifenbften 2(nfnü|3fungen an bie allßemeine <BaQ^n''

^oefie erijffnet.

^a§ Srud^ftüc! be§ Siebet i)on §ilbebranb unb §abubranb, aug

bem 8ten ^a^rl^unbert, ber (^^rad^e nad^ auf ber ©renje beö god;-

unb 9fiieberbeut[d{)en, ift lange 3^ii für $rofa genommen h:)orben. ^ie

S3rüber ©rimm i)ahm ben Stabreim erfannt unb e§ f)iernad^ in t^rer

2lu§gabe, ßaffel 1812, in 61 ftabgereimte Sangjeilen abget^eilt. S" ^^''

jie^ung auf bie burd) ^arl ben großen öeranftaltete Slufjeid^nung ber

alten, beutfd^en §elbenlieber äußert 2ß. ©rimm (§elbenf. 27) al^ feljr

n)al)rfc^einlidf)e 3Sermutl)ung, „ba| in bem §i(bebranb§lieb noc^ ein

S3rud;ftüd 'oon ber ®arftellungeh?eife jener 3^^t fid^ erhalten ^aW."

Tlit biefem g^ragmente finb bie erfte unb le^te 33Iattfeite einer

^ergamentl)anbfd^rift be§ 9ten, öieKeid^t fd^on Sien, Saljrbunbert^ be=

fdf)rieben, tt)eld)e, t>Drmalg bem ^lofter gulba gehörig, fid^ auf ber

S3ibliot^e! ^u Gaffel befinbet unb ba§ 33ud^ ber Söeig^eit, 3efu§ eira^

unb anbreg ©eiftlid^e in lateinifd^er ©^rad^e entl)ält. ®ag Sieb ift,

mit 2lu§nal)me bon 8 g^i^^n^ bei ttJeld^en ber «Schreiber unterbrodf)en

iüorben ^u fein fd{)eint, i)on berfelben §anb gefd^rieben, bon n)eld;er ein

^^eil beg geiftlid^en 3"f>^^t§ l)errül)rt. T)a ber ß^obej unmangel^aft

ift, fo Ijjaben \toxx ba§ Slbbred^en be§ Siebet beim beginne be§ ^am^fe^

nur bem 3Jlangel an diaum beigumeffen; e^ tüaren an ber fertigen

§anbfd)rift eben nur jene beiben (Seiten leer geblieben (De Hildebr.

antiquiss. caiin. teuton. fragm. ed. G. Grimm, Gott. 1830, prsefut.).

Qn biefer Sluf^eid^nung burd^ gelel)rte §anb mag aud) ber 2lu§brud

gebe^nt unb baburdB bie rafd^ere 33eh?egung be§ ©tabreim^ gefti^rt

tporben fein. ®a§ ©ebid^t felbft be^ieljt fid) im ©ingang auf ©agen=

]^i)ren. SS. 1 : Ik gihorta dhat seggen u. f. it).

®a§ f^ätere SSolMieb, in 20©tro^l;en ber e^ifd()en 9Ser^n)eife, ift

tl)eil^ in §anbfc^riften be§ löten 3al)r^unbertg , tl^eil^ in Druden be§

löten unb I7ten 3al)rl)unbert§, ^um ^^eil aU fliegenbel ^latt, t>or=

l^anben; einmal mit ber Überfd^rift: „3Som alten .gilbebranb, ein fd^öner

3Jleiftergefang." SSon biefem Sieb erl;ielt bie e^^ifdj^e 2öeife ben 9^amen



407

§tlbebranb§ton, in U)elc^er and) c^riftlid^e ^irdfjengefänge gebicf)tet tüur^

ben. 3n bem rf)riftlic^en ©efangBüdblein, Coburg 1621, ift al§ ^D^ebbie

eine^ fold^en üBerfdfirteben : Ich will zu Land aufsreiten, sprach sich

Meister Hildebrandt (^od^, ßom^enb, II, 87).

Slud; im §eIbenBud6e i!af^ar§ öon ber 9tö^n finbet ftc^ eine 33earbet-

tung be§ §ilbebranb§Iiebeg , in 29 ©tro^^en. (Sie fäCft um 1472. ^ie

©eftalt be§ Siebet in ben ®ruc!en ift aber offenbar älter unb ed^ter

unb fd^eint fic^ über ba^ löte S^^i^^tinbert ^inaufju^ie^en. ^ei ^af^ar

t>on ber 9^ö^n ift bie e^ifdBe (Stro^()e tnit 3^ifc3^eti^eimen in ben @in-

fd)nitten öerfe^t unb baburc^ ad^t^eilig geit)orben; baburd^ ift aber aud)

bag mit biefem SSerfabren getr>öf)nlid^ öerbunbene glidfh?er! in ba§ Sieb

gefommen. ®ie ©rii^eiterung um 9 (Bixop^en (©tr. 5. 18 ff.) rü^rt

!)au^tfäd^lid) baber, ba^ gegen ben Bdlu^ nod^ ein ©c^einfam^f bor

ber t)on ber Surgginne 5ufdf)auenben ?!Jtutter eingefd^oben ift, in n)elc^em

ber SSater fid^ anfteEt, aU ob er fid^ bem ©o^ne gefangen gebe. ®urd^

biefe S^^^(^^ \^^^^ ^^^^ 3^^if^^ erflärt n)erben, n?arum grau Ute ben

2((ten für einen (befangenen i^re§ 6oE)ne§ ^ält.

©nblid^ befi^en tvir ba§ §ilbebranb§(ieb aud^ bänifd^, bodb nid^t

im Söege ber freiem Überlieferung
,
fonbern faft iüörtlid^ überfe^t. ©ut

ift ber eigentbümlid^e 3ug, ba^ ber ©o^n gur 5[Rutter fagt: „®ein be-

fangner fott er fein!" (©tr. 19: Hör du, allerkiaßreste Moder min,

din Fange skal her veere.)

Stile biefe ©eftaltungen be^ Siebet fammt ben entf^red^enben ßa|)i=

teln ber Söilünenfage (^ap, 375—8) finb in ber grimmifd^en 2(u§gabe

be^ älteften ^rud^ftüdfg mitabgebrucft.

3^l)a^fobifc^e 2)arftellungen einzelner ^am^fabenteuer finb ferner:

2. ©igenot; n)ie ^ietrid^ t)on ^ern öon biefem ^tiefen überiüunben,

in eine §öl;le getüorfen unb bann öon feinem 3Keifter .gilbebranb, gegen

beffen S^tatl^ er auggeritten unb ber ben ^tiefen erfdalägt, au§ ber §aft

erli)ft tüirb; unb

3. ©den 2(ugfal)rt; n?ie ber ftreitluftige, riefen^afte Säufer ßdfe

im ^am|)fe mit 2)ietrid^ feinen ^ob finbet.

Man ^at biefe beiben Sieber bigl)er nur in $a|)ier^anbfd^riften uno

5Drudfen be§ löten unb 16ten S<i^i^^unbertg gefannt, unb aud^ bie brei=

je^ngeilige, meifterfängerifd^ gebaute ©tro^^e fd^ien auf f^ätere Slbfaf-

fung l^ingutüeifen. ©igenot enthielt 196, ©dfen Slu^fa^rt 284 foldf)er
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©tro^lf'^^n (nad) 5laf^arö üon bcr 'iR'6l)n Überarbeitung 205 uub 311).

3lnn aber f)ai ber gi*ci(;err üon SaPerg beibe Sieber in einer ^er^

gamentl;anbfciE>rift be^ ISten Saf^rfjunbertö aufgefunben, tuorin ba^

erfterc nur 44, baö le^tere, übrigen^ am ©nbe mangelf^aft, 244 (Stro-

®ie ©tro^^enart ift bie g(eid;e unb bett)äf)rt fid; alfo bod^ al§ eine

fd}on im 13ten S^^^^wnbert gebrauchte. ®en 3[5erfaffer ber Sieber in

biefer altern ©eftalt glaube xd) entbedt gu 'i^ahm: er Ijie^ ^einrid^

t)on Seinau (Ltnouwe). 3ftubolf i)on ©mg, ber im 2ten SSiertel beö

13ten 3a^r^unbert§ bid^tete, f|)rid^t in feinem S^tittergebid^te 2ßill?elm

öon Orleans (beffen einzige ^ergament^anbfc^rift biefelbe ift, in tüeld^er

fid^ bie beiben ^elbenlieber befinben), pix vrou Äventiure (ß^ob. 2a^h.

©, 13. 6. 2):

Ouch wsere iuwer getihte

Komen in bezzer schouwe

Mit dem von Linouwe,

Der Ekkenes manheit

Hat getihtet und geseit;

Daz ist der Wallsere.

Unb berfelbe ©id^ter fagt in feiner Slle^anbreig (TIx^q, II, 292):

Her Heinrich von Linouwe

Hat ouch vil süeze arebeit

An den Wallsere geleit.

®ie erftere ©teile ift gtüar fd^on früher auf dn ©ebid^t öon ©de^

SBanberung rid)tig gebeutet tt)orben; benn SSaller hehenUt einm ^u^-

iranbrer, iüag ©de in augge^eid^netem Ma^^ ift. Slber ber ©ic^ter

ift and} im Siebe felbft, nad^ allen ©eftalten beffelben, genannt, tüenn

man nur bie Se^art rid^tig fteEt. ©ine ©tro^l^e beginnt barin

(©ob. 2a^h, e. 137a):

Erst sait von Lune Helferich,!

Wie zweene fürsten lobeJich

Im vv^alde zesamen kamen,

Her Egge und ouch her Ditherich,

Die riuwend baide sament mich,

Won si den schaden namen.

1 33ci t). b. ^agen @tr. 78: Das sait vns von Lon Helffereich u. f. \v,

Slnbere 2e§art: Uns sait von LütriDge.



409

§ierau§ !jat man balb auf eimn fonft gänjlid^ unBefannten ^ic^-

ter §elfridf) 'oon Sutringen (Tl\§c. II, 194) geratl^en; balb, ba furj

i)DrJ)er im Siebe i)on einem burd^ ©ietric^ fc^tüeri)ertüunbeten ^elfrid^

üon £une (ober Sone) bie 9f?ebe tr>ar, biefe ©teile alg ein SBeif^iel an-

gefüljrt, bafe bie ^ic^ter juiüeilen f^reclien, aU f)ätUn fie ettüa^ au§

be§ gelben eigenem 3Jiunbe (StPein, bon 33enefe unb Sad^mann ©. 399.

3. 6497). @g it)äre aber an fic^ fd^on unb noc^ rm^x im Sufammen--

l)ange be§ Siebet fe^r ge^it?ungen, ba§ ein §elb, ben bie ©rjäl^Iung

bereite berlaffen ^aiU unb ber beim ^am^fe ^ietrid^^ mit ©cfen gar

nid^t zugegen it)ar, aU ^euQe be^felben angefül^rt tüerben foUte. ®ie

einfädle 2(u§!unft ift, nac^ Stntoeifung S^lubolfg 'oon @m§, §u lefen:

Erst seit von Ltnouwe Heinrich, ^er «Schreiber, bem biefer ®id^ter=

name unbefannt tüar, fe|te ftatt be^felben ben fur§ ^uöor gefd^riebenen

eineg Reiben, ^n einer ber üor^erge^enben ©tro^l^en l)ie^ e§ (ßob.

£ap. ©. 136b): Helfricli von lun der nam ist min, ober (pon ber

§agen ©tr. 64): ich haifs von Lone her Helffreich u. f. tr>.

®a§ ©efd^led^t t)on Sinouhje fann, nad^ Sa^ergg l^anbfd^riftlid^en

SBemerfungen, enttüeber auf Saimnau, bei ^ettnang, Oon 'too in einer

IXrfunbe Oon 1271 ein Hainricus de Laimowe (eg Vererbten fid^ in

ben ©efd^led^tern getüiffe Siebling^namen) unter ben ©rf)iebgleuten t)or=

!ommt, ober auf Seinau im 2llgäu (univeit be§ ^lofter^ S^f^O/ h?el=

df)e§ aud^ gleid^namige ©belleute ^atte, belogen h^erben; beibe Drte in

jener obern ©egenb, tüo S^ubolf i)on @m§ felbft unb fo okk anbre

®id^ter unb greunbe ber ®id)t!unft im 13ten S^^^^unbert §u §aufe

njaren.

^a§ and) ©igenot Oon bemfelben ®id;ter ^errü^re, geigt nic^t

blofe bie ©(eid£)I>eit be§ %on^ in beiben Siebern, fonbern aud^ ber äußere

3ufammenl)ang, in ben fie in jener älteften §anbfd^rift gefegt finb.

®ie le^te 6tro^^e be§ ©igenot fd)Ue^t I)ier mit ben SSorten:

Sus hebt sich Eggen liet.

60 finben it>ir alfo §u ber ^exi, aU ber Slitterftanb fonft mit 3Sor-

liebe fidf) ber tüälfc^en 9iitterbid^tung gugetoenbet f)atte, bod^ einen ^id^ter

biefe^ ©tanbe^ nod^ gang in ber ^eimifrf)en ©agentüelt befangen; benn

au^er ben öon i^m felbft hcavhdtctcn ©toffen geigt er aud^ nod^ feine

genaue SBe!anntfd)aft mit anbern %^dkn be§ §e(ben!reife§, auf bie er

auffielt, namentlid^ bem Siebe bon Söolfbietrid^ unb Dtnit. 3)ie
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5Bc5ier)unn auf t>icfc .f)elben ift fo frecieK unb mit bcr je^t befannten 5af=

fun^ bcö 3isDlfbictnd(i§ltebö bi§ auf einzelne Söorte gutreffenb, baft un^

bicfe« Sieb, Wddjc^ nod) 3Ö. (S)riiniii (.f>elbenf. 371) in ber Sluffaffung,

in bcr hjir eg befi^en, in bie ^iüeite §älfte be§ 13ten 3al^^^)unbertg

fcl5t, ^iemlirf) f;ö^er I;inaufgerüc!t U)irb. 2(ud) auf bie ©c^Iad^t bor

dlabcn unb auf ben f)örnenen ©iegfrieb Vuirb ^ier fd^on angef^ielt.

Söeld^eg SSerbienft bem §einrid^ t)on Sinoutüe in ber ^arfteffung

ber ©eftalten unb 6f)ara!tere, in ber 5Xu§maIung ber 2öalb!äm^fe

u. f. tt). jufomme, ober \va^ er Ijxmn fd^on borgefunben, lä^t fid^ mcif>t

genauer beurt^eilen. ®ag in ber ©^rad^e nic^t biefelbe ©eh^anbt^eit

l)errfdE)t, tt>ie hei anbern ritterlid^en ©id^tern biefe§ Sa^rl)unbert§, baran

mag bie ettüag fd^ii:)erfällige 3Ser§h:)eife ©d^ulb f^ahm. Stuf eine fd^on

bor^anbene fd^riftli^e Ouelle fd^eint ber 2(u§brudf: als ich las (©igen.

XXX) gu ireifen. ®odb finbet man aud^ n)ieber (@dfe ©. 139 b):

Dar nach hüb sich ir alter has,

Do wart alrerst gestritten baz

Daz wissint von den lieden.

Sich brüft ir baider herzelait,

Davon (man) noch singet vnde sait,

E daz si sich da schiden;

\üa^ auf münblid^e Überlieferung beutet. 3Sielleid^t tt)urbe beibe§ be-

nü^t. Sm ©ingange be§ ©igenot ma^nt ber ^id^ter ^um ©till=

fc^hjeigen:

Woltent ir herren nu gedagen,

Ich wolt iu vrömdiu msere sagen.

©r l^at fid^ babei h?o^( §örer be§ SSor^ulefenben gebadet.

©igenot l^at übrigen^ bei i^m nod^ ba§ gel)örige Maa^ (44 ©tr.)

für ben SSortrag im ©efange; bagegen ift ba§ Sieb bon ©d^e burd{> e)3i-

fobifd^e^ S3ein)er! fd^on fe^r ertüeitert, tüie e^ an<i) nad^^er bem ©igenot

gefdfie^en ift.

®a^ aber i)on @dfe unb feinem ^am|)f mit ^ietrid^ biel unb bolfl-

mä^ig gefungen tüorben, babon geugen au^er ben borangefü^rten ©teKen

bon 5Dflarner unb im 9?enner [©. 403 f.] u. a. nod^ folgenbe [©. 351]:

^onrab bon Söür^burg (^Jlinnef. II, 207 a):

Alsus kan ich liren,

sprach einer, der von Eggen sang,
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unb eine hjettere ©teile im Solenner (§elbenf. ©. 171):

Wie her Dietrich faht mit hern Ecken

und wie hie vor die alten recken

durch frouwen sint verhouwen,

daz hoeret man noch manige frouwen

me klagen und weinen ze manigen stunden,

wan unsers herren heilige wunden.

4. Saurin. ©imirbe, bie ©d^tüefter ®ietlei6§ i)on ©teier, tt)irb t>on

biefem 3^^^9^J^^^i9^ entfül)rt unb bann ijon il)rem S3ruber, mit §ülfe

^ietrid^g üon S3ern, §i(bebranb§ unb 2öittic^§ naä) man(i)m Slben-

teuern unb ^äm^fen in Sauring D^tofengarten unb ben ^o^m Sergen

tüieber ^urüdfgeBrac^t.

©d^tt>ebifc^e unb bänifd^e S^olf^Ballaben ^aben öfterl bie @ntfül)-

rung einer Jungfrau burd^ ben Sergfönig gum ©egenftanbe. 2)iefe§

ift auiS) bie einfacf)e Unterlage be§ ©ebic^te^ i?on Saurin, auf tüelc^e

bann aber mehrere Reiben be§ 2(melungen!reife§ in einer neuen

unb beluftigenben ^arftellung ibrer befannten ßf)ara!tere ^ufammen-

gefü^rt finb.

©rimm Mit ben Saurin für eine tirolifc^e S^^Q'- ^'^^^ ©Ifenfage,

tpeld^e erft im 14ten S^^^^I^wnbert biefe Umtüanblung §um §elbenlieb

erfal)ren §u I)aben fd^eine; benn frül)ere S^i^öniffe feien nid^t i)orI)anben

unb ba§ £ieb i;om 2öartburg!riege, tüelcbeg ^uerft £aurin§ gebenfe,

fage nod^ n\d)t ba^ geringfte toon ber SSe^iel^ung auf ^ietleib unb

5Dietric^ t)on 33ern, obgleich bie ©teUe giemlid^ au^füljrlic^ fipred^e.

©leid^tüoljl be^ieljt nidbt nur ba§ Sieb ficb auf eine fc^on frül)er nie-

bergefd)riebene ©age, ^ fonbern e§ ift aud^ ju be^tüeifein , bag noc^ im

Uten S^iI^^I'wnbert in biefem Greife ein ©ebtd)t t>on fold^er Sebengfraft

I)abe erzeugt itjerben !önnen. ©iefer ä^^if^I begrünbet fic^ befonber§,

tr>enn man mit biefem ©ebicl)t eine bem genannten 3a]^rl)unbert an-

gel)ijrenbe gortfe^ung beöfelben t>ergleicl)t , toelc^e ben ^eer^ug 2ßalbaran§,

eines 3Serir>anbten t)on Saurin, gegen 93ern befd^reibt unb ijon aUem

lebenbigen ©agengel)alt entblößt ift.

3n §tr>ei §anbfc^riften be§ Saurin unb im gebrudften §elbenbud^e

ift ein in ben übrigen SluSgaben fe^Ienber ©d^Iug angel)ängt, tt)orin

l 35. 4: Als man daz geöchribcn vint.
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bcr ^idjtcx Qcnannt h?irb, §cinrid; bon Ofterbingen. ^tefc feilen finb

icbüd; aU eine \paUxc STufüGung t)erbäd;tig (ßttm. 6. 6. ©rimm, ^^el^

beuf. 275). SSdu .geinrid; öon Dftcrbiugen felbft imrb anberötüo bie

3tebe fein.

S)ie ,Mx luftige (Efjronif bon bem berüfjmten ^önig Saurin" ift

avL^ alö bänifd;e§ 3SoI!gbud) borfjanben (©runbr. 69).

5. ^ie^tofengartenlieber. ®er 3^ö^ffam|)f ber 2(melungen

mit ben rf)einifd)en gelben im Sflofengarten gu 2Öorm^; in viererlei

^arfteUungen (bie 33ear6eitung.beg ^af^ar bon ber 9^öf)n mitbegriffen),

Jüetd^e in ber Einlage §ufammentreffen , aber in ben 9^ebenumftänben,

namentlid) in ben Slnftalten , tvelc^e für bie §elbenfaf)rt gemad;t Ji:)erben,

unb ben ^erfonen mand[ier Xfjeihtefjmer am ^am^fe, bon einanber ah-

it>eid)en. ®a^ ein fold^er 3^bö(ffam|3f urf|)rünglid^ \ioo\)l aU tin Sieb

gefangen tüerben fonnte, geigen bie noc^ borf^anbenen bänifd^en 33aEaben

beffelben Sn\)ali^^.

®urcf) umftänblid^ere Slu^fü^rung ber 33otf(^aft, tboburd^ bie S3er-

ner^elben an ben 3ft^ein gelaben i^erben, unb ber ^it^^üftungen, h^elc^e

fie felbft für if)re %a^xt treffen, bann befonber^ anä) hnxä) bie SSor-

liebe, mit ii;)eld)er bie ©rfc^einung beg ftreitbaren SRönc^e^ Slfan au^-

gemalt finb, l)aben fid^ bie Sieber bebeutenb au^gebel^nt. ®ag in bon

ber §agen unb ^rimiffer§ .gelbenbud^ abgebrudte l)at 2464 e^^ifd^e Sang^

geilen. 2öa§ bie DueEe betrifft, fo tüirb fid^ in ben berfd^iebenen ^ax-

ftellungen balb auf ba§ Suc^, balb auf ba§ Sieb belogen (tuot uns

daz buoch [daz liet] bekant). ©in ®id)ter ift nirgenb§ benannt.

®er %on 'i)at nod) biel bon ber 9?afd^l)eit unb ^rifd^e be§ SSolfggefange§

unb ein rüftiger, berber §elbenfd)erg giel)t IjinburdEi. ^er S^ieim ift

freier be^anbelt, al§ in funftgered^ten 9iittergebid{)ten. ®ie erfte, anber^

tbärtige @rh)äl)nung beg 3"^^^^^ ^^^f^^^ Sieber finbet fid^ in ber um

1295 gefd^riebenen Sf^eimd^roni! Dttofar^ bon §orned (§elbenf. 170, 3).

2(ud^ au§ ber fd;ergl)aft=^lum|)en Söeife, mit tüelc^er im 3Ki3nd^ Sl\cLn

ba§ ^lofterleben berf^ottet trerbe, nimmt 2ß. ©rimm Slnlafe, bie je^t

borliegenbe Sluffaffung biefer Sieber in bie gtbeite .gälfte be§ 13ten ^aljx-

l^unbertg gu fe^en (§elbenf. 371). ^ie 3Serfd)iebenl)eit ber ©arftellungen

geugt übrigen^ babon, bag bie gemeinfdjaftlidje ©runbanlage, tbelcbe

um biefe 3^1^ fic^ fo ntanigfacl) bergtbeigen fonnte (and) bie 3ßilfinen=

fage giebt eine eigentljümlid^e ©arfteEung), ibeit älter fein muffe, unb
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felbft bie ©rfdbetnung einer ftrettbaren ©eiftltc^feit fanben toir fe^r frü^e

fd^on gefc^id)tUd^ begrünbet.

6. ®ietrid;§ glud^t. ©ietrid^ bon S5ern ipeid^t, um feine fiebert

gefangene 9^ec!en, tüeld^e ©rmenrid^ aufjul^ängen bro^t, öom ^obe ^u

retten, t)on feinem @rbe gu ben §unnen. / Wie Dietrich von Berne

schiet, ift eine ber t)om 5D^arner aufgezählten Sf^^a^fobieen. ®er ©e-

genftanb fonnte aud^ füglid^ im Umfange eine§ fingbaren Siebet be-

zaubert fein, ^abon ift freilid^ ba§ auf un§ ge!ommene ©ebid{)t

t)on ®ietrid)§ %inä)t in 10100 furzen Sfteimgeilen tüeit entfernt. Sn
biefe^m iDeitfdBiDeifigen 2ßer!e i)erfd^ti:)inbet faft ber ©agenfern unter ber

breiten, farblos trodfenen ©rgä^Iung. ®er ^rofaifd^e (Sagenau§§ug beim

gebrühten §elbenbud;e giebt auf §U)ei Solumnen (S3L 271) bie rü^renbe

©efd^id^te i)iel einbringlid^er, aU fie in bem auöfü^rlid^en ©ebid^te

J)eri?ortritt. Se^tereg gehört nad^ allen 2ln§eid^en in ba§ 14te Sai)X'

^unbert. ^er SSerfaffer beruft fid^ öftere auf ein ^ud^. 5DIitten im

Siebe, in einer eingeftreuten ^lage über ©ebred^en ber ^dt, l^ei^t eg

3. 7977:

Dise wernden swere

die hat heimlich [Hainrich] der Vogelere

gesprochen und getichtet.

3öir ^ahm f)ier ben 9^amen be^ SSerfafferg, bon bem anberh)ärt§

nid^t^ befannt ift. 2(n ber ©teile, tt)o er fidf) nennt, fotüie an mehreren

anbern, rügt er übelftänbe feiner Qdi, bodf) o^ne beftimmte gefd^id^t-

lid^e über örtlidBe ^egiel)ung.

3n§befonbre ift fein ^abel gegen bie gürften unb ba§ S3enel)men

berfelben im 3Serl)ä(tni§ gu bem minber mäd)tigen Slbel, ben ©rafen,

greien unb ©ienftmannen , benen jene i^ren ^ienft nid^t gel)i3rig lo^nm,

gerid^tet. ©e^ipungener unb unöergoltener ^ienft fei je^t ber 2öelt

gröfte ^lage, QeuU fomm' ein 33ote unb Ijei^e bie Ferren iDo^l ge-

fteibet ^u §ofe fahren, ©ie berfe^en bann diente unb gelb unb üer-

faufen il)re §uben. ^a fomm* ein anbrer 35ote gerannt unb gebiete

xl)nm ftatt ber §offal)rt ^u einer §eerfal)rt mit fielen ©efeHen. ®at)on

öerberben fie unb erfterben in Slrmutl). @r ftellt ben Ungered^ten, bie

je^t gürften genannt feien, bie alten gegenüber, i)on benen fein Sieb

l^anbelt, unb ftößt gegen jene l^eftige SSeriüünfd^ungen a\i§; 3- 225

(ögL 7948 ff.):



414

Inz(on) wir ir den teuvcl walten

und sogon von den nlton!

die waren getreiiw und tugentluift.

3)cn ©rafcn, %vmn unb ©ienftmannen aber luünfd^t er 3- 7995:

so ge über uch der gotes segen

und geringe uwer leit uf alle(n) wegen!

^iefe ©ecjen[ä^e mad^en tt)aF)rfd;einli(]^, baß ber SSerfaffer be^ (Be-

bidS^te^ im ©ienft eine^3 ber un^ufriebenen ©rafen ober greten geftanben

fei, bem er bamit ^u ©efatten \pxaä). ®erfeI6e leiQt exniQ^ Selefen^eit

in ben Sf^ittergebid^ten , er frielt auf 2(rtu§, ben ©ral u. f. h). an.

©eine 33e!anntfd^aft mit ben italifc^en Örtlid^feiten mag auf eigener

©rfa(;rung Beruljen.

7. (Bd)la(i)i bor Stäben. ®iefe§ ©ebid;t in 1140 fedf)§^eiligen

©tro^ben er^ä^lt bie ^äm^fe, i^eld^e ^ietrid^, mit einem (;unnifd)en

§ülfgl^eere i)erfel;en, befonberg in ber großen ©d;lad^t öor didben, beftebt,

um fein @rbe tüieber ^u geit)innen. ®a§ Sebeutenbfte aber ift eine

©^ifobe biefer ^äm^jfe, ix)ie nemlidb bie in ®ietrid)§ £)h^nt gegebenen

beiben ©öf)ne be§ ^önigg @^el, fa-mmt ®ietrid;§ 33ruber ©iet^ern , bon

Sßittid^ erfd^Iagen iüerben unb tt)ie bann ®ietrid^, ber fid^ im ©d^merj

barüber ein ©lieb an§ ber §anb gebiffen, Söittid^en gornglü^enb t)er=

folgt, big biefen feine Slbnfrau in ben ©runb beg 5D^eereg aufnimmt,

^iefe 33egeben^eit, tt)e(c^e, burd; ba§ lange ©ebid^t jerftreut, ben eigent-

lid^ fagenl^aften Seftanb beffelben augmadfit, irar gan^ geeignet, fidb

einft 5u einem r^a^fobifd^en ©efang abgefd)Ioffen ju i}ahen. Tlan finbet

au(^ fd;on in ber erften §älfte be§ 13ten 3al^rf)unbertg 2lnf))ielungen

barauf. Sm Siebe t)on ©den 2(u§fa^rt, bag iüir bem §einrid^ i)on

Seinau aug biefer 3^it ^ugefd^ieben, fagt gafolt, ©deg S3ruber, gu

^ietrid;, in ihn fei bag §erj feinet 33ruber§ X>ictber gefal;ren, ben

Söittid; i)or ^ahm erfd^(agen, tt>orüber biefer in ben ©ee entrinnen

muffen. §ieburd^ feineS 33ruberg unb ber ©obne .^eld^eng gemafjnt,

iüirb ^ietrid^ grimmig §um ^am^fe gegen gafolt (bgl. §elbenf. 216 f.).

2(ud^ 2öernf)er ber ©artenäre, ein nieberöfterreid^ifd^er ^id^ter,^ gtüi-

fd^en 1239—46, fü^rt in feiner ©rgäfjrung t)om 3}Zaier ^elmbred^t unter

1 [Pfeiffer, ^orftfiung unb tritif I, 3, 3«uffat, bat^erifdje ßeitung 8 Tct.

1863, Äeinj in ber neuen 2tu§gabe, 2}?iind|en 1863, mib ^ofmann in ben

Tlür\ä)mx ®t^ung§bert(f)ten 5 9fJoi?. 1864 tjtnbicieren ben 3)i(^ter ißaijern. ^.],
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ben S3tlbern, bie auf ber ^anbc (2Rü^e) be§ jungen 33auern gu feFjen

cjetüefen, ?JoIgenbe§ an (§elbenf. ©, 157):

von frowen Heichen kinden,

wie diu wilent vor Raben

den lip in stürme verloren haben,

do si sluoc her Witege,

der küene und der unsitege,

und Diethern von Berne.

2lud^ in biefem ©ebid^te iüirb fid^ auf ein ^ud^ belogen (<Btx. 79).

©g !nü^ft augbrürflid^ an ba§ bon ^ietric^g gluckt an (ögL Str. 80).

^arfteHung, Slu^brüdfe, Silber, Söenbungen, SfteimgeBraud^ öerrat^en

aud^ burd^aug ben gleirfien SSerfaffer Beiber ©ebic^te. 9^ur ^at bie

ftro^^ifd^e SSer^art ber ©d^lad^t öor 9ta6en biefem Siebe me^r e^ifd^e

Haltung gegeben, ®ie SSertüünfd^ung ber eigenen 3^^^ itnb ba§ Sob

ber vergangenen fe^It ^ier nic^t (©tr. 95—100. 3SgI. 260). ^er

^id^ter iDünfd)t fogar, längft geftorben ^n fein (<Str. 99.)

©inige 2Biberf^rüd^e in ber @r^äf)lung i:)on Df^ebenumftänben, tüeld^e

2Ö. ©rimm (§elbenf. 208 ff. 372 oben) an^M, betüeifen hei einer

fold^en Übereinftimmung im ©an^en nidf)t gegen einen gemeinfamen 3Ser-

faffer. Tlan finbet fold^e Söiberf^rüd^e felbft in ben einzelnen größeren

©ebic^ten.

8. ^Ip^atU %0't}. Sßie ber junge Sßölfing 2(l|)^art, um aud^ gu

ben Sftedfen gegä^It gu fein, öon ^ern auf bie 2öarte auSreitet, bort

t)on feinem Df)eim §i(bebranb geprüft, bann bon ben SJJorbredfen Söit^

tid^ unb §eime im ^am^fe ^tpeier gegen einen erfdalagen unb ^nUi^t

öon ben ©einigen in blutiger <Bä)lad)t gerod^en tt)irb. ^ag ©ebid^t

bilbet eine in fid^ r^a^fobifd^ abgerunbete ©)3ifobe au§ ben Kriegen

®ietridf»§ mit (Ermenrid^. @!o beftelf)t in 467 ejjifc^en Btxop^m, jebod^

in ber einzig borl^anbenen §anbfd^rift fotüol^I am Slnfang alg in ber

STtitte lüdfenbaft. ©erabe, Wo bem ta^fern ^fy\)axt fein jungeg Seben

abgeriffen tt>irb, rei^t (in ©tr. 305) ba§ Sieb ah unb l)eht bann erft

mit ben gurüftungen gur ^a(i)c it)ieber an. ^agtüifd^en lag oi^ne

Stüeifel bie ^(age um ben 3w"9^i"9 ^^'^ ^^^ ^eftattung. gu feinem

©rabe tüirb f^äterf)in ber TOnc^ 3Ifan gefüfjrt (@tr. 409 f.). ^in

^id^ter ift nid^t genannt. 6tr. 45 iüirb fid^ auf ein beutfd^eg 33ud^

berufen.
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©rimm, bcr baö Sieb in bie jtüeite ^älfte be§ loten 3af)r()imbert§

fe^t (§clbcnf. 355. 371), {)ätt ba§ ©ange für eine 3^ad;af)inung i)on

bem ^ani^f ber ©ö^ne ©^eB mit Söittid^ unb if)vem rüfjrenben ^obe.

^ic S^inlid>!cit ift nid)t ^u berfennen ; aber jebenfattg ift eg eine leben-

biße Shis^HIbung ber ö^^^icljen Einlage. Sd) fjalte biefe^ Sieb befonber§

in bem toorbern ^^eile für eineg ber beftauggefü^rten. ®ie manigfadf^en

^Kotitoe finb fd;ön ijertüoben unb be-o geftörten ^ejte§ unerad^tet toer-

nimmt man nod) bie redete 2öeife be§ e^ifd^en 3So[fggefang§.

9. SBiteroIf unb ^ietleib. SSiteroIf, £önicj ^n ^olet, toerlä^t

l^eimlid;) Siieib unb ^inb, um bie ge^riefene 3Jiad^t be§ §unnen!önig§

©^e( felbft fennen §u lernen, unb begiebt fid^ unerfannt in beffen ^ienft.

2ll§ fein ®o^n ©ietleib !aum F)erangeh)ac^fen, befd^lie^t er, feinen

Sßater gu fud^en, gie{)t aud^ ju ©^eln unb finbet ben SSater mitten in

ber (£d)Iad^t. ©ine Seleibigung, n?eld^e ber junge ^ietleib auf feiner

ga^rt toon ben r^einifdfien Königen, bei 2Bormg, erfahren, öeranla^t

einen großen §eergug ba^in, iüogu ©|el feine §ülfe giebt, aud^ ^ietrid^

mit feinen ^^den, fott)ie ©rmenric^g .gelben mit au^reiten. ^aä) fieg=

reid)em ^am^fe febren 33iterDlf unb- ^ietleib ^u ©^eln ^urüd unb tüerben

t)on i^m mit ber ©teiermar! begabt, tr>D fie fid^ mit ben S^rigen

nieberlaffen.

2)iefe§ tt>eit(äufige ©ebid^t be§ 13ten 3^r;r^unbert§, in nid^t iüeniger

aU 13510 unftro^^ifd^en S^leimgeilen , öerfünbigt fid^ aU Überarbei=

tung eineg altern ©d^rifttoerfg. @g ift (tüie aud^ ©rimm, §elbenf. 127

eg be^eid^net), au^er in ©in^elf)eiten , nidf)t aU ed^te, lebenbig fortgebil^

bete ©age, fonbern al§ eine tüiKfü^rlid^e ßrbid^tung ^u betrad^ten. Wlxt

ber @r3äf)Iung bon 3)ietleib§ Slbenteuern in ber SöilÜnenfage bat e§

nid{)tg gemein. S^ ^(^^^ in ben Umriffen eigentlid^ nur ben ^am|)f

©ietleibS mit feinem ©ol^ne aU toirüicE) fagenf)aft au^^uljeben geiüuft;

aber aud^ biefe ift nur eine t)eränberte ©eftaltung be§ §ilbebranbgliebe§

unb bIo§ ber 3^9 eigent^ümlid^, baj ber Spater ben ©o^n am ^(ange

beg ©d)tt>erte§ !ennt. ®en gröften S3eftanbtl)ei( be§ ©ebid^t§ mad}t bie

^riegöfal)rt gegen bie Könige §u 2öorm§ aug; aber ehm f)ierin fann

id) nur eine im ®e\ii)maä ber S^tittergeit Vorgenommene 9^ac^bilbung

ber ^äm^fe im 9tofengarten erfennen, toeld^e ficb bi§ auf einzelne Süge

erftredt; fo toirb aud^ t)ier ber ^iüeifelmüt^ige ©ietrid^ bon Söolfbart

getabelt unb i)on §ilbebranb öerfuc^t (3. 7803—12. 52—170).
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®te mangelnbe ^raft ber inneren ©agenbilbung follte nun burd^

einen Bebeutenben äu^erlidien 2lufh)anb erfe^t tüerben. ©^ follten ^ier

bie gelben unb §elbinnen aller beutfd^en 6agen!reife in einer bii^er

nod^ uner()örten 3SoHftänbigfeit i)erfammelt toerben. 2öa§ irgenb t)on

berühmtem ober iüeniger Berühmten 9^amen au§ Sieb unb ©age betont

Wax, iDurbe auf bie eine ober bie anbre ©eite ^u bem grogen ^am^f-

fefte gelaben unb bie gelben, toeld^e ©untf)ern gureiten, bringen jeber

and) feine namenfunbige Siebfte mit, um öon ber (Stabt au§ ben

^äm^fen ^u§ufd)auen. 2)er ^Dic^ter ift fid^ beffen too^l betouft unb mad^t

toieberfjolt barauf aufmer!fam, ba^ nie in einem ©ebid^te fo i)iele 'Sicäm

beifammen getoefen (10667—71. 11366—84. 12237—40. 13021—27).

®ie naml^afteren Reiben ioerben nun nid^t nur nad^ i^ren befannten

©igenfc^aften in ^anblung gefegt, fonbern e§ toerben if)nen aud^ if^re

eigent^ümlid^en Sßa^^en auf bie ©d^ilbe gemalt unb i^re fonftigen

Slbenteuer, fo ioeit fie biefer SSerfammlung t)orf)erge^enb angenommen

toerben, mit gelehrter ©agenfunbe angebeutet, gelben gleichen S^lamenS

ioerben belebrenb unterfd^ieben (6001—12 §it>ei Drtioine) ; n^eil bie öor-

gelegenen Sieber ben SSater ©untfjerg unb ber burgunbifd^en ^onig§-

gefc^ioifter balb 2)an!rat, halh ©ibid^ nannten, fo it)erben nun biefe

beibe aU früf)ere Ferren be§ £anbe§ aufgeführt (2617—23).

©0 n)enig nun biefe Slnftrengungen bem 2öer!e ^oetifd^en ©e^alt

toerfd^affen lonnten, fo 'i)ahm fie if)m bod^ für unfre ^enntni§ ber

bamaligen 33efc^affen^eit ber §elbenfage einen litterarifd^en Söert^ ge-

geben, unb t)on biefer ©eite bat ©rimm für feine 3^w9^iff^ ^^^^ ^^^

beutfd^e ©age ^'ukn Gewinn barauf gebogen. 2öir fe^en namentlid^

aud^ au0 biefem ©ebid^te, toie mand^e§ un§ au§ ^en ^eimifd§en ©agen=

Iteifen, toie ba§ I3te 3<^^^^wnbert fie !annte, t)erloren ober nod^ öer=

borgen ift.

3Som e^ifd)en ©til ift mand^e^ gele^rtertoeife beibehalten, ^ugleic^

aber mit bem ber S^ittergebid^te toerfe^t unb ebenfo finb bie §e(ben!äm^fe

ber alten Sfrt mit ritterlichen ^am^ffipielen feltfam gehaart, ioogu jeboc^

fc^on ältere ©ebi^te, namentlich bag 9^ibelungenlieb , Slnlag gegeben

l)atten. (E^arafteriftifc^ ift für biefen Söec^fel ber ©itte, bafe gerabe

bem fam:pfburftigen Sßolf^art gu £iebe, in bem 'mix nod^ eine Erinne-

rung an bie alt^eibnifd^e SBerferfertoutl) gefunben, ein furnier toeran^

ftaltet toirb, ba§ i^m nod^ ettoa^ neue§ ift (g. 8195 ff.).

U^Unb, ©c^riften. I.
- 27
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T^ov 5Wrfnffcv be^ ^idBtUvtf§ ift imOcfannt. Über feine .f)eiinat

läjt fid; m^ biefein miv fo v>iel mit ©id;erF)eit entncF;men, ba^ er fein

SBaier h)ar. ^a« Sanb SBaiern tt>itb tüieber^olt alg ein burc^ Staub

unficbrc« n^W^^^'^'t (3145—50. 3177—94. G578—636. 10742— 7),

Wc^n 0leid;frtll§ fd)on ba§ ^^ibelungenlieb 2(nIaJ5 öiebt; aud^ bie §e(^

ben an^ 33aiern, bie im ©ebid;t auftreten, h?erben aB raubluftig bar=

gefteKt unb baUon auf bie ^aiern über^au^t bie SlntDenbuncj gemad^t

(3. 6623 ff.).

'äud) nod^ 9Jlautern (Mautaren) in ßfterreic^ (Osterlant) ift bon

klittern be^Dof^nt, bie ben ©äften i^r &nt nef>men WoUcn (3- 1044),

so man noch dicke den gesten tut.

3m ©egenfa^e t)on 33aiern tt)irb Dftfranfen a(§ ein iDof)l befrie-

bete§ unb ttjo^l gefegnete^ Sanb gerüfymt (3. 3115
ff.

3140 ff.).

©teierlanb, ba§ 33iterolf unb ^ietleib üon (S^eln empfangen, h?irb

g(ei(f)fallg fe^r ijort^eitf^aft befd)rieben: reid; an 2Ba(b unb Sßaibe, S^orn

unb Söein, Sßilb unb gifdfien, auc^ mit ©olb, Silber unb ©alj öer^

feigen, ©bie 9f?itter unb ^ienftmannen i)at el unb bie beften SurgftäKe.

2(u(^ t>on cgünenlanb fennt er ©runb unb Soben unb geigt über^au^t

geogra^^ifd^e ^enntniffe, fo ba§ man i^n nirgenbg aB ^eimifd^ erfaffen

fann (ügL §elbenf. 125).

10. ®ietrid;g 3^radS)enf äm^f e; in bem §elbenbud^e ^af^are i)on

ber 9iö^n, ber, tüie er felbft angiebt, feine Duelle t>on 408 ©trD|)t;en

auf 130 rebuciert (so vil unnüczer wort man list).

®ie ftio^l;i|d;e SSergart ift h?ie im ©igenot unb ©den 5lu§fal)rt.

©ine anbcre ^arfteßung ift nur tjanbfd^riftlid; ijorijianben ; an(i) Don

biefer öerfic^ert ©rimm (§elbenf. 266), bag fie unbeholfen unb.fd;iüer=

fällig fei, felbft nod£> me^r al^ ^af))arö Bearbeitungen, o^ne 3^^^f^'^

ein ©r^^eugni^ ber f^äteften 3^^^- Unter bem ©etrimmel öon S)rad)en,

S^iefen unb 3^ci^Ö^n ip ^^^ biefen Slbenteuern ber (6^k ©ageninljalt,

fofern üfcerl;au|}t ein fold;er toor^mnben it>ar, i)erfd)U)unben , unb id>

\)ahe nidbtg barau^ in bie Umriffe aufnel^meu fönnen.

11. ©^el§ §ofl;altung; bei ßaf^ar t>on berStöljn, in 215 adbt=

geiligen ©tropljen, eine 2lrt allegorifdjer ^ic^tung. ®a aud) öon i{;r

in ber ^arfteßung ber ©age felbft fein ©ebrauc^) ju maclien Ujar, jo

ijertüeife ic^ über i^ren S\\i)alt auf ben Slusgug in .gagen^ §elben=

bilbern ©. 105
ff. @§ tpirb fic^ babei bemerflid; machen, \va^ e§ mit
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[oldfjen bobenlofen ßom^ofitionen, im (S^egenfa^e ed^ter Sagenbid^timg,

für eine 33etr)anbtni^ ^ahe.

12. 9t Ott) er. 2)iefer Slönig l)at feine S3oten au^gefd^icft, um bie

^od^ter ßonftanlin^ gu ßonftantino^el gu h:)erben. 3(l§ fie gefangen

gehalten ioerben, ^iefjt er felbft an^, fie ^u befreien, unb fie erfennen

i^n an ben §arfenfd)lägen, bie er i^nen bei ber Slbreife gum Sßal^r^

geid)en feiner §ülfe angefd^ylagen. @r bringt fie ^nxM, gufammt ber

^raut, bie er burd; Sift auf fein ©d^iff geführt.

3n biefen ©runbjjügen be§ ©ebid^lg fanben toir gugleid^ beffen

Slnl^alt im got^ifcben 6agen!reife. 2)arauf befc^ränft fann e§ and)

iüo^I in ben ©renken eine^ ©efange^ gebadet Serben. 3^ ber 2lb=

faffung aber, in ioelc^er tüir e§ an^ ber ^m'xkn §älfle be§ 12ten ^al^x-

l)unbertg befi^en, nimmt e^ 5185 nid^tftro^^ifd^e Steimgeilen ein, toobei

nod^ am ©d)Iuffe einige» fe^lt. 3^id^t blog ift fd^on eine über ba§

Tlaa^ beg e^ifd^en ©efangeg gebenbe Sluefü^rlidfifeit in Sieben unb 33es

fd^reibungen eingetreten, fonbern e^ ift aud^ mel^r a(g ein '^itt^exl beg

(S5ebid^te§ treiteren Slbenteuern eingeräumt, tDelc^e ber ^auj^tbegeben^eit

nad^folgen. ®er got^ifd)en ©runblage, ber Befreiung ber gefangenen

^ienftmannen burdf) it^ren ^önig, h)ar fd^on in jenem üorbern ^|;ei(e

bie ©ntfüfjrung ber 33raut eingefügt. 3)iefer ^eftanbt^eil entfaltet fic^

nun tüeiter; ^önig ßonftantin lä^t feine ^Toc^ter burc^ einen Bpid-

mann, ber firf) aU Kaufmann anftelTt, auf ein ©d^iff lodfen unb gurüdf-

entfüF)ren, fie foll nun bem So^nc be§ «geibenfönigg g)melot Uermälfilt

it>erben unb Stoiber mu§ fie mit großer ©efa^r ^um ^tüeiten mal erringen,

^ieburd^ tritt bann bae (^ebid^t in tüeitere ©ageni^ertüanbtfd^aft mit

anbern S3rautfa^rten unb @ntfübrung§gefd^id^ten, im Dtnit^liebe, in ber

«gegelingenfage unb befonber^ im ©ebicf;te i)on ©alomon unb ^Korolf.

2)a§ 9iotl)er§lteb ift bon unt>er!ennbarem ^oetifd^tem 2öertf)e. ®ie

§au^tfcenen, iüie ber ^önig fid^ ber ^raut beim Slngie^en ber ©olb-

fd^u^e unb feinen 3^edfen burd^ ba§ §arfenf|3iel funb giebt
,

finb lebenbig

au§gefü()rt; bie ?^rifdf)e be§ eä)Un ©agenbauc^g erljält fid^ nod^ ndm
bem fc^on auffommenben ©lan^e in 2(u§malung ber ^leiber^rad^t, be^

2ßaffen= unb $ferbefdf}mudfö.

^er SSerfaffer be§ ©ebid^tö in feiner je^igen ©eftalt ^at eine

fd^riftlid;e Duette öor fid^ gehabt, bie er batb ba§ Sieb, batb ba<o 33uc^

nennt, ^ie ©:|)tad^e ^at mand^e^ 5Rieberbeutfdf)e, alkin bei ber fctited^ten
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S3cfd;affcnl;cit bei* cin^ißon $ai:bfd;vift unb bcm im 12teu 3a^rf;unbert

nod; unUoKfouimcncu $Kctme läfjt fid; nidj)t bcftimtnt unterfci5)eiben , it>a^

bem ^id;ter ober it>ag bem (Sd;reiber angef^öre. ®a^ Sob, tüelc^eg

cvftcrcr bcn 33a{ern fpcnbct (ein ©egenftüd gu bem Xabel im ^ietleibg=

liebe), bie S>erl;eiTlid;ung eine^ übevbairifd;en gürftenoefd;[ed;teg, be§ i)on

3lnbeci^ö, iüorauf e^ l;ier angefel^en ift, lr»eift un^ in jene ©egenb. ^ie

frommen Stieben unb ^etrad;tungen, tüeld^e f^äufig im Siebe toorfommen

unb bergleid;en felbft bem ungebärbigen S^^tiefen Söibolt in ben 3Jiunb

gelegt tt)erben, laffen auf ben geiftlid;en ©tanb be^ ^erfaffer^ fd;Iie^en.

^ie einzige, ^u §eibelberg befinblid;e .ganbfd;rift beg ©ebid;tg,

in ber Bpxad)^ unb S^teimli^eife be§ 12ten 3at?vl;unbertö , ift, ime [d)on

erh)äf?nt iüorben, am <ScI)(uffe mangelhaft, ©ie brid^t ba ah, aU

3floll^er, nadj) bem diath^ feinet getreuen SJleifterg 33ertl)er ficj) inö

Softer begeben ipiU. 9^un ^at t)or einiger ^dt .gerr i). Slrn^tralb in

.^annoöer ein ein^elneö Slatt einer Verlorenen, fdjönen Pergament-

l^anbfc^rift aufgefunben, it)elcif)e§ burd; einen fonberbaren 3"f^K gerabe

ben bermiföten ©d)lug be§ 3^otl;er§liebe§ gum gröften %i)e\l ergänzt;

jeboc^, iüie bie mir mitget^eilte 2lbfd;rift geigt, trug baö ©ange, h:)eld;em

ba^ gerettete 33latt angehört Ijatte, nic^t bie ältere ©eftalt bcö 12ten

3a^rl)unbert§
,

fonbern Wax eine Umarbeitung in ben i)oll!ommenern

3ieim be§ ISten, in Voeld^em toir auä) nad; anbertoärtigen 3^"9"^ff^"r

g. 33. beim 3Jiarner, bie fortii:)ä^renbe ^efanntf^aft mit ber Stot^ersfage

bemerfen. ^

§ier ift nun auc^ über bag öftere angeführte SJlorolfsolieb einiget

^fiä^ere p fagen. SSir l)aben unter bem 3^iamen 6alomon unb 3J?orolf

gtüeierlei altbeutfd^e ©ebicl)te, iüeld^e beibe im erften ^anbe ber beutfd;en

(S5ebi4)te be^ 2Jitttelalterg, l)erau§gegeben bon ö. b. «gagen unb 33üf4)ing,

S3erlin 1808, abgebrudt finb. ®ag eine, U^elc^eg bie l;ol)e Söeiö^eit

beg ^önigg ©alomon mit bem ungefdBlad;ten 2öi|e beg mif^gefc^affenen

S3auer§ 3Jlorolf, t^eil§ in ©efj^räd;, tl;eiliö in ©r^äl^lung, parobifdf) ^n-

fammenftellt, berührt un§ nur infofern, aU am 6d;luffe be^felben

(33. 1605 ff.) nod^ bie Slbenteuer fummarifd^ angefügt finb, tDeldf^e ben

©egenftanb beg grögern, nn§> l)m in 33etrac^t fommenben Siebeig an^-

machen. 5Diefe§ ergä^lt, tDie bem ^önig ©alomon ju Serufalem fein

1 [9^euere 2(u§gabe ton 'Ma^mann in ben beutfd^en ©ebic^teu be§ 12ten ^af)x^

t>unbert§. Oueblinburg 1837. 2, 162. Ä.]
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fd^ionc^ SBeib nad) einanbcv t)on gii^ei öetfd^iebcnen Röntgen, $^aro unb

^rinctan entfül^rt, mit §ülfe feinet (Bd)tüager§ , be^ (iftigcn 3}?crolf

aber, ber i?erfrf)iebene 3]er!leibungen annimmt, beibemal gurüc!gebra(f)t

tvirb; Slbenteuer, in tüeld^en fid; biele Sf)nlid)!eit mit ben ©ntfül^rungen

iinb Siücfentfü^rungen be§ 9ftot{)er§Iiebe§ geigt. Slugerbem aber ijat

jeneö ftro^^ifd)e ©ebid)t in 3)arfteIIung unb S3el;anb(ung gang bie

3Beife be§ i)olfgmäJigen , e)3ifc^en ©efangg, me^rfogar, al§ mand^e bem

e^ifd^en Greife beftimmt angebörenbe ^ic^lungen in \\)xev je^igen ©eftalt,

tt)eg(;a(b lüir and) in ber 2)arlegung bee ©tilg ber §elbenfage ba§

3KoroIf6(ieb beigegogen.

9J?Dne giebt in [einen eben erfd)ienenen „Quellen unb gorfd;ungen

gur ©efc^ic^te ber teutfd)en Sitteratur unb ^)ßxaä}e" 33. 1, '^ht\)l 1,

2lac^en unb Sei^gig 1830, ©. 240—48 einen Sluffa^ über ©alomon

unb ^Korolf, iüorin er ba^ @ebid)t für ein Iotl)ringi[cl^e§ erflärt. Ba-

lomon ^ält er für ben altfränüfd^en 3Ramen Saleman, 2RoroIf für bie

nieberlänbifd)e Segeid^nung eine§ 3JleereIfen, in h^eld^er 3Sertt)anbtfrf)aft

aud^ 3J?orpIf im Sieb erfd^etnt, obgleid^ and) biefeö nid^t bie urf^rüng^

i\d)cn 9^amen geiDefen feien. SBie bem fei, fo i:)erbient biefe§ Sieb bon

regem 2chcn unb grojjer 2lnfd)aulid)!eit, befonber^ aud^ um feiner 33e-

gie(;ung gur §elbenfage tüillen, norf> genauere Erläuterung, aU \f)m

bi^^er gu ^fjeil getüorben. Slujer ber, bamalg aCfein befannten ^elben^

fage, nadj) tüelc^er e§ in 4215 SSerfen, of)ne bie i^m gu!ommenbe 2lb-

tl;eilung in fünfteilige ©tro^^en, abgebrudft ift, befinbet eg fid) in

einer nod^ nid^t öerglid^enen $ergamenllj)anbfd^rift ber föniglid^en §anb-

bibliotl)e! gu Stuttgart.

13, Dtnit,

14. §ugbietrid^ unb Sßolfbietrid^.

Dtnit, Slönig in Sam^arten, entführt mit §ülfe be€ 3^f^'9^önig§

©Iberid), ber fid) al^ feinen SSater gu erfennen giebt, auf einer ^eer*

fal^rt über 5[Jleer, bie ^od^ter beg ^eibenfönigg S^ad^aol gu 3Jiuntabur,

ber i^m bann gur 3ftad)e bie Sinbtpürme in^ Sanb fd;idt.

§ugbietrid), (Sol)n be^ ^önig§ gu ßonftantino^el, iüirb aU 3ii"9'

frau üerfleibet gu ber %od)Ux be§ £önig§ Sßalgunb gu ©alned, 'in ben

^urm, ben biefe betüol)nt, eingef^^errt unb tüirb ijon if)r SSater be§

SBolfbietrid).

Sßolfbietrid^, bem feine S3rüber, aU einem uned)ten ©ol;ne, fein
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GvOvcid; ftvcitio inad;en, fud;t baSfelbc mit |)ülfe fcinc§ getreuen ^M--

ftev^ ^^Hnditung iinb ber <Bö^ne be^ le^tern ^u erfäm|3fen. (Sr tvirb

buvd; 3^^i'^^^* entvüdt unb feine getreuen 2)ienftmannen muffen, ^u

Gonftantino^el auf ber 2J2auer an0efd;miebet, ^^a6)e halten. Sßom

Sauber befreit, fud)t er auf langen 3rrfal;rten 33eiftanb gu itjrer @r-

(ijfung unb jur (Srtangung feinet ©rbe^, bie ifjm erft gelingt, nad;bem

er a(^ $Räd;cr be§ öon ben Sinbh)ürmen getöbteten Dtnit bie §anb

feiner 2öittit)e unb mit i^r bag di^i^ gu £am|.iarten geiüonnen f^at.

®iefe ®id)tungen, \vdä)c burdj) gemeinfame ^Bearbeitungen aud^j

ciugerlicf) t>erbunben finb, bilben bie umfaffenbfte ßom^ofition be^ got^i-

fdjen §elben!reifeg. D^ne 3^^if^'^ if^ ^i^f^^ größere Swf'^^ttw^^tt^^^^Ö

burdf) 3Serfd)met5ung urf^rünglid; berfd^iebener ©agen gu ©tanbe geforn-

men. S3ead;ten tnir l)m mel^r nur bie äugere gugung
, fo !ann Dtnit^

^rautfa^rt als ein für fid) beftel;enbe§ ©an^eg angefeben Jt)erben.

©treifen tüir i^ier, h)ie im Söolfbietrid; , ba§ ßoftüm ber ^reu^^üge ah,

bag ber Sage urf^rünglid; fremb ift, unb fäffen ipir ben Hergang ber

(£ntfüf)rung felbft in ben ^aul^t^ügen in§ Sluge , toie Dtnit bie ^önig§=

tod)ter t>or fid; auf ben Sattel nimmt unb baöon jagt (Str. 450) , it)ie

ber alte ^önig mit feinem ^eere nacheilt unb nun ein blutiger ^am^f

fic^ erl^ebt, tüäljrenb beffen Dtnit einmal im Sc^oofee ber Jungfrau

ausrul^t (Str. 78) unb barüber i^r SSater nur nod^ l^eftiger ergrimmt,

fo finben iüir un^ ii^ieber gang auf einen einfad^en 33allabentt)^ug gu-

Tüdgefü^rt, ber in fd^tüebif^en, bänifc^en unb fd)ottifd)en 33olfgliebern

tr>ieber!e^renb ift: ©ntfü^rung auf bem Sattelfno^f, d{a\t auf ber

glud^t, 3^ad)eile be§ beleibigten 3Sater§ unb ^am^f mit i^m (Sv.

Folkv. III, 76; befonberg an^ Söilünenf. öon ^erbart unb §ilba, (E. 218

naä) §agen^ Überfe^ung). S5om 2öolfbietrid^§liebe giebt e§, n?ie fd^on

frül^er bemerft tporben, gtoeierlei bebeutenb t)erfd;iebene ^arfteEungen.

3n berjenigen nun, njeld^e ber Überarbeitung ^af|)arg t)on ber di'ö\)n

5U ©runbe liegt, fällt bag Slbenteuer ^ugbietridf)^ gu Salned gänj-

M) au§. £e^tereö bilbet gleid)fall^ für fic^ dn abgefd)loffene§ Sieb.

SBeftimmter iebodf) toirb fidj) über bie 33erbinbung ber Sagen erft urt]5)eilen

laffen, hjenn uns bie gule^t eriüä^nte ©eftaltung beg 2ßolfbietrid()liebe^

auö ber Söiener ^elbenfage unt>er!ürgt befannt geworben fein n)irb. i

1 [(^ebrucft in ^. ^. ü. b. ^agen ^elbenbuc^. Seipjig 1855. 1 , 71 f. 2)er

flro^e SSoIfbietrid^ , l^erauSgegeben öou 21. .^ol^mann. ^eibelberg 1865. Ä.]
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2)ie Befreiung ber 3)tenftmannen, ber ^au^tin^alt bie[e§ großem

Siebet, mad;t U)ieber eine ©in^eit in fic^. ©ofern tt)ir aber l^ier fd^ou

h)eit l^tnauf, in ber 2ln!nü|)fung an bie jjerfifd^e §elbenfage, bie 2lns

läge bemerÜ l^aben, baf3 ber 2Beg ^^um Stettung^tüerfe burc^ eine be-

ftimmte ^a\)l bon ^agreifen ober Slbenteuern fü^rt, fo lag l)xmn ein

bebeutenber Slnlag ^u großer 3CuebeF)nung be§ ©ebidjite^, mittelft 2(u§-

fülf)rung biefer einzelnen 5Ibenteuer unb 3lufnaf)me treuerer; tt)ie benn

anä) h)irflic^ ba§ Sieb bon Söolfbietrid; mit folc^en überfüllt ift. Um=

gefe^rt aber fonnten einzelne 33eftanbt^ei(e an§ bem grögern 3ufammen=

l)ange abgelöft unb für fid) r^a^fobifd^ bef)anbelt it)erben. ©o ift e€

aud^ tüirflic^ ber %ail in einem J^oUänbifd^en SSolf^Iiebe „ber Säger au§

©riechen," iDorin ein griedfiifd^er ^öniggfo^n, irie eö anä) äßolfbietrid^

ift, t>on einem 9liefenh)eibe fiebenjig 5iJleiIen iüeit mit fammt feinem

$ferbe über Serg unb %^al getragen tüirb. (^k\6)e§ gefd^iel^t bem

SSolfbietrid^ auf feiner Qrrfal^rt, unter Hmftänben, toeld^e mit benen

im SSoüeliebe ttjeil^ übereinftimmen , tl^eil^ batoon ablveid^en, tüie e§

bie lebenbige Überlieferung mit fidf) bringt.

^a§ boKänbifd;e Sieb ift abgebrudt 1813 in ben altbeutfd^en

2öä(bern ber trüber ©rimm (I, 161 ff.), tüobei bemerft h)irb, ba§

e§ nod^ in mel^rere heutige boUänbifd^e 3Sol!^lieberbüc^er aufgenommen

fei. Sn^ 2)eutfc^e überfe^t, burd^ ö. b. «gagen, fte^t eg in ber S^i^'

f4)rift $antl)eon bon 33üfd^ing unb Kannegießer 33. III, ©. 115 ff.

Seipgig 1810.

2öa§ bie ©ebid^te felbft über if)re ÜueHe fagen, befte^t in golgenbem

:

^a§ Dtnitslieb begießt fid^ giüeimal nur im Slllgemeinen auf ein

S3ud5> (1353. 2022). ©leidfi am Slnfang aber Ijjeißt eö nodfi befonberS:

Eß wart ein buch funden zu Su(n)ders in der stat,

Daz hett geschriflft ein wunder, dar an lag manig blat,

Daz betten die ubeln beiden in die erde begraben,

Nu süUent ir von dem buche vil kurtzwil(e) haben.

Wer nu mit gantzen freiden by kurtzwil wel wesen,

Der losse ime von dem buche vil singen und lesen

Von einem kunge riche, der hett Lamparten namen u. f. tu.

®iefe ©rjä^Iung (iuenn nid^t über^au^t ein fpätere§ 2(n^ängfel,

i)gl. ©tr. 3) ^at gan^ ba^ Slnfel^en ber gabel. 3Son »ergrabenen

33üdf)ern, felbft fold^en, hjeld^e auf biefe 2lrt bor ber ©ünbflut gerettet
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blieben, cv},ä\)\i bie Saflc mot^rcrer SBölfcr (©övrcg, ?0^l;tl;. (^ejd;. II,

532. 628. (^öttlino, 9iib. unb ©ib. 75). 6uber^ ift fonft in unfrem

Siebe bie ^au^tftabt ber Reiben in ©^rien, n)elcf)e t)on Dtnit mit ©türm

eingenommen tuirb. ^er 9^ame bicfer Stabt fd;cint nun aufgegriffen

^u fein, um bie CueHe be§ ©cbic^t^ ba{;in ju Verlegen.

®ag Sieb \)at nad^ 3Jtone§ Slu^gabe 569 e^ifc^e ©trojj^en unb

tl^eilt fid; in fieben Slbenteuren, an beren Sd^IuJ e§ bann getüöFjm

lid; l^eigt:

Otnides oventure ist nu die erste (ander u. f. tr.) hin.

2lm ©ingang ber ©cbid)te toon .gug- unb SKoIfbietrid^ , ttorin

überl;au))t öftere be§ 33ud)g erträl^nt tüirb, finbet fic^ eine au^füfjrlic^e

SRad^rid^t gur ©efd,nd)te biefe§ 2Ber!§, bie jebocl^ in ben toeifd^iebenen

§anbfd^riften etWa^ abu^eid^enb lautet. 3^ bem Softer ^u^agemunt

(^iagemunben, ^ageminbe) fei ein SBudj) gefunben tüorben, ba^ mand;eg

3a(;r bort gelegen. S^^ad^^er fei e§, auf burc^ 33aierlanb, bem 33ifci^of

öon (Sinftet ober (Saftet gefenbet hjorben, ber fid^ bi§ gu feinem ^obe

baran vergnügt. Sßenn er i;)erbroffen geirefen, l^ab' er fid; bie SBeile

mit ben feltfamen SBunbern berfürjt, bie in bem SBuc^e gefd^rieben

n^aren. ^ad) feinem ^obe l^ab' e§ fein ßa^eUan gelefen unb bann an

feinen Slrm genommen unb in ba§ grauenflofter zu sante Walpurg

zu Einstat (Einstette) getragen, ^ie Sbtiffin fanb gleid^fall§ gro^eg

©efaHen an bem 33ud^e (.gagen^ ©runbr. 8. ©rimm
,

§elbenf.

228 f.)

5!J?itten im ©ebid^t aber, in ber S3efd^reibung eine^ ^am^feö, ben

Sßolfbietridf) mit ben 33rübern be^ beutfd^en §aufeg gu Slder^ gegen

bie ©aracenen fid^t, nennt fid^ auf einmal ein 2)id;ter:

Daz sage ich Wolferam, der werde meister von Eschebach.

(§elbenf. 229. SSergl. gebrudte§ ©elbenb. 86 b, 2.)

^ag nun biefe eingaben im ©in^elnen betrifft, fo ift ^utoörberft ba§

^lofter ^agemunt (^agemunben, ^ageminbe), tüo baö 33ud^ ^uerft

aufgefunben unb t)on it)o e^ nad) Saiern l^erauf gebrad^t h)orben, nod^

nid^t auggemittelt. ^d) fenne feinen einigermaßen entf^red^enben Drtä=

namen, al§ ^angermünbe, an ber @lbe unterhalb 3)?agbeburg, Ujofelbft

fid^ ein ^lofter befanb. 3)er 33ifd5)of ^u ©inftet (©Vftet), ber nun ba§

^n^ erl^ält, ift offenbar ber bon @id()ftäbt, too and) ein befannte§

grauenlTofter, ber ^. Sßalburg getpeif^t, beftanb. 2)ie Sbtiffin biefe§
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^(öfters leiert bann ba§ SBud^ bte jtüeen 5Rcifter be§ ®efange§, fte fagt

eg i^nen bor, h?etl fte enttoeber be^ SefenS überf)au|3t ober bodf) be§

Sateing, iüenn ba§ S3uciE> ^^ fold^em gefc^rieben angenommen tmrb;

un!unbig tüaren, unb fte finben nun „biefen ^on" bagu, bringen e§

in bie e^ifc^e ©efang^ireife unb i:)erbreiten e§ fo mit Singen unb

©agen in bie Sanbe.

Sßag an biefen eingaben Sßal^reg fei, tvirb niemanb beftimmen

!i)nnen. @§ ift an fid^ it)ol;I möglich, ba^ bie fd^on aufgegeid^nete

6age au§ ber Sd^rift tüieber in ben lebenbigen ©efang übergegangen.

2lber trenn nid^t angenommen toirb, bag bie Umfe^ung be§ SBud^g in

bie ©efang^tueife aud^ gleid^ tüieber niebergefd^rieben hjorben, trobon

nid^tg erirä^nt ift, fo incire, tüag auf ung ge!ommen, bod^ nur bie

enblid^e Slufgeid^nung ber burd? bie hjanbernben ©änger Verbreiteten

Überlieferung unb fomit bie S^iad^rid^t ton ber ©agenqueHe felbft eine

fagenl^afte.

5Da§ Söolfram toon @fd;enbad^, ber ftd^ and) ntd^t felbft ben n)er-

t^en 3Jleifter genannt ^aben hjürbe, nid^t SSerfaffer be€ i;)or(janbenen

©ebidjtg fein fönne, ^eigt fd^on bie oberfTädt^lid^fte S3e!anntfd^aft mit

bem ©til biefeg ©id^terg. SluffaEenb bleibt jebod^ immer, ba^ SBolfram

in ber S^ä^e t)on @id)ftäbt, t>on h?o ba§ Sieb fid^ Verbreitet l^aben foir,

gu §aufe n)ar.

33ei biefem gröften ©ebid^te fotüolf)! be§ gebrudtten alten §elben=

bucl^g, al0 in bem ^af:|3ar§ von ber 9lo^n ift aud^ Von biefen Über-

arbeitungen einiget gu fagen.

^af^ar Von ber diö^n fagt felbft am ©d;luffe f(ine§ £aurin§:

Nuch Crist gepurt 1472 jar ist es geschriben wordeD von mir Kas-

per von der Roen, purdich von Münerstat in Franken u. f. tv., tvo

no^ ein ©efc^led^t biefeg 3^ameng blüljen fett (Wnl I, 236). ^ad)

feinem ©til §u fdj^liejen, i^at er feinem Ijöljern ©tanbe angehört. 3^on

i^m ift ein groger ^^eil ber §elbenlieber be§ 2lmelungen!reife§ nad^

älteren ©c^rifttüerfen in§ bürgere gearbeitet tvorben unb er f^ridjit

meljrmalg mol^lgefäßig Von biefem Sßegfd^neiben unnü^er Söorte. ©^

ift il^m barum gu t^un, bag man ba§ längfte ©ebid^t in feiner ^c-

arbeitung auf einen 6i| anl^ören fönne. ©ieg rü^mt er nament-

1x6) am ©d^luffe be^ 3Solfbietrid^ , ben er von 700 Sieben (Bixo)pl)cn)

beg Originale auf 333 ^erabgebradBt ^at klimmt man \)[^n bie
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Sluffinbovunncn, 2öcitt ^u hx'm^cn u. f. f., (o ift ©rimmö ^^cvmutl;ung

(.V)clbenf. 378), ba(j cv für 33än!e^änöcr gearbeitet ()abe, tüol;I angunel;^

wen. 3)en @agenin()alt felbft um^ubilben , lag h)eber in feiner Slbfidjjt nodS)

in feiner gäl;ig!eit, unb infofern Ijahcn unö feine Slrbeiten, ba Wo bie

Originale nid;t jugänglid; finb, immerhin einen urfunblid^en 35?ertf?.

Slber burd^ bie Slbüirjung foirof)!, aU butd[) SSertt>anbIung ber e^ifd^en

6tro^l^e mit toier Sang^eilen in eine ad;t5eilige, mittelft eingefügter

9ieime auf ben gtüeifilbigen ßinfd^nitten, ift fef;r fütjibar mand)c§>

t)crivifd;t unb öerbunfelt tüorben, t)on ber SSerberbnig ber S|)rad^e unb

beg ©tilg nid^t gu reben.

^nä) für bag feit bem ©d^luffe be^ löten 3<^^^^w"i>^i^t§ öftere

gebrudte ^elbenbudji h)urben bie alten ftro^^ifd^en ©ebid^jte Dtnit, §ug-

unb Sßolfbietric^) , ber 9iofengarten gu äßormg, in ad^tgeilige ©efä^e

umgearbeitet. ®a§ D^r h?ar nidS)t mel)r em|)fänglid^ für ben St^tjt^mu^

einer Sanggeile o^ne bie 2lu§^ülfe eine§ l^ingufommenben 3^iW^nreimg.

Slber aud^ biefe, it)enn gleid^ nid^t berfürgenbe 33earbeitung l^at nid^t

nur ben %cit i)eriüirrt, fonbern and) bag ©ange burd^ bie tüibrigften

glidtrorte gu 33eifd5)affung be§ it)eiteren S^teime^ entfteUt. 3Sgl. 54 b, 5.

55a, 8. 113b, 1. 114a, 2. 93a, 3.

©leid^tüol^l iüaren bie fräftigen ©eftalten ber alten §elbenlieber

nidfU fo leidjjt gang gu berfümmern unb anä) ber e^ifd^e ^lang bringt

nod^ überall burd^. ®er h^ieber^olte 2)rud be§ $elbenbud^§ geigt au<i},

bag fie fortitJäl^renb ©ingang fanben. gifd^art, ber geiftreid5)fte §umorift

be§ Ißkn ^a\)x'i)nr\'oext§ , ber btefe §elbenbilber o^ne gtüeifel nur burc^

füld^e ^rude fannte, geigt bod^ in l^äufigen 5lnf)3ielungen barauf, n)ie

lebhaft fie i^m gegenhjärtig iüaren.

B. 9?ibelungen!rei§.

15. §örnen©iegfrieb. ©iegfrieb !ommt gum ©d^miebe, er^

fd)lägt ben Sinbtüurm unb überftreidfit fid^ mit ber §ornl;aut. ®ann befreit

er ^rieml^ilben bom 2)radE)enfteine unb ertoirbt ben berberblid^en S^ibe-

lunge§l)ort. ®a§ Sieb fd^eint an^ mehreren gufammengefe^t, ^riemlf^^l^

unb 33rünl^ilb, ber ©rad^enfam^f unb 33rünl)ilb§ glammenburg in ein-

anber übergegangen gu fein. 2)iefe 3Sermifc^ungen mad^en ba§ Sieb unflar

unb bertt>orren; bod^ ift ber ^am^f auf bem 2)rad5)enfelg ein fräftigeg Silb.
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@§ finb 179 ©tro^^en ber e|)ifd^en SSer^art, hjeld^e in ber Ü6er=

fd;rift alg §ilbebranb§ton begeid^net iüirb. 2(ud^ ber Seifa| gum Slitel

„©efang^tüeig" ^etgt, ba§ btefeg ©ebid^t al§ ein fingbareg gelten foEte.

^a^felbe ift nic^t fjanbfd^riftlidB
,

fonbern in mel^reren ®ruc!en be^

16ten 3a^rlf)unbertg bDr{)anben; audB ^lattbeutfd; (§elbenf. 258). $Dod^

ift eg, and) in feinet je^igen ^ufammenfe^ung , nid^t erft ein (Sr^eugni^

biefeg S^^^^w^^^^i'i^-

©ine Sluflöfung biefe§ ©iegfrieb§liebeg, mit 2lbn)eidf)ungen in ein=

j^elnen Umftänben unb tarnen (g. 33. ^riemf^ilb Ifieifet l^ier gbrigunba,

\l)v SSater ©ibid^ l^ei^t ©ilbalbug u. bgl.) unb frembartigen 3"fä^^^

ift ba§ nod^ gangbare SSoIfebud^: ©ine ipunberfc^öne §iftorie bon bem

gel)örnten ©iegfrieb u. f. W. an§> bem gran§5fifcf)en in§ ^i^eutfd^e über=

fe|t. ?D^an Ijat nod; feinen ®rud biefeg SSoIf^bud^S aufgefunben,

iüelc^er mit ©id^erljeit über ba§ 17te 3^F)rf)unbert hinaufge^e^t Serben

fönnte (©runbr. 52). SDie 2(ngabe, bag eg au§ bem granjofifdjen

überfe^t fei, rülf^rt Wo^ ba^er, bag bieg mit mehreren 3SoIfgbüd;ern

ber gall n^ar (n^ie namentlid) bem in ber ä^orrebe ertDä^nten 2öiga(oi§)

unb fo bie SSegeid^nung aU l^erfömmlid^ auf ben ^itel fam. i

9flod^ irirb in biefem SSolfsbuc^e einer befonbern, [onft nid^t mef)r

befannten §iflDrie i)ün ©iegfriebg ©oljme Söiwl^arbug, t>on beffen Kriegen

mit bem ©ultan unb bem ^önig t)on S3abt>lonia u. f. ix). (©. 76. 80) gebadet.

2)ie §ol5fct)nitte fteEen ben gehörnten ©iegfrieb audf) toirHid^ immer

mit Römern bar.

^en je^igen 3"ft^"^ ^^^f^^ ©efd^id^te mag bie ©rgä^Iung t>on

Siegfriebg Xobe barlegen:

@. 76: 2Bie fte nun ad}t ^a^r in ftolsem ^rieben gelebt, begab ftd^ ctne§

SageS, ba^ (£iegfrieb unb jeiue <2d^träger mit il^m auf bie i^agb ritten. Seil

aber berfdbe Sag jel^v t|ei{3 unb (giegfrieb fid^ jel^r erfii^et, begiebt er fiä) gu

einem S3vunnen in bem Cdermalbe unb legte fein Slngefid^t in benfelben, fid^

gu erfüllen. S)a§ erftel^et ein ©djmager, ber grimmige ^agenmalb, unb

gebenft bei fic^ felber: „2)iefe Gelegenheit begibt fi^ nid^t aKe Sege, bie muft

bu nid^t üerfäumeu, benn biefeS ift bie rechte 3^it unb ©elegenl^eit, bid^ an

beinem ^einb gu räd^en." ^jf^immt fein 9ta:ppier unb ftöf3et§ bem ©iegfrieb

jtrifdjen bie beibeu @d|ultern, ba er fteifc^ern unb nic^t ^örnig war, tj'indn,

baj3 bie Bpit^t bi§ an bie S3ruft l^inein gieng , ba^ er baüon gur ©tunb tobt blieb.

1 33gl. Sad}mann, Ärit. 5,
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$Dic]>o 33üd;Ic{n, ba« auf bon ?!J?ärften berfauft tüirb, ift, auf^cr

biMu, ivav^ bie münblid;c Übcrlit'fciunn in einzelnen 3Jiärd)cn unb bxi-

M)cn ©a^en evEjalten {^at, bor ein^iße in ^eutfd;(anb nod^ bolf^mä^ige

übcvreft ber ßtoficn ^^^Ibenfage.

16. 3ßaltl;cv unb ^ilbeguub. 2öaltl;cv entfliegt mit ber i^m

früfje fd}on toertobtcn 3»"0fröu t>om §ofe be§ 5lönic|g ß^el, n^o fie beibe

aB &d\d iuaren. 2luf bcm 2ßegc nad; ber §eimat tütß i^m ^önig

©untrer bie 33raut unb bie mitgenommenen ©olbringe abjagen unb

2ßalt(;er mu^ be<ol;alb am Sßaggenfteine bie rf)ein{[d)en gelben, tüor^

unter fein Vormaliger ©efelle §agen, nad) einanber beftel^en.

©d^on bie Slnlage beg ©ebic!)t§ bringt f^iernad; einigen Umfang

mit fid;, ungcfäfjr Wie bie ber 9bfengartenlieber. ©ebrängter ift bie

Sluffaffung in ber Sßilünenfage , Jdo Söaltljer unmittelbar üon gtoölf

gelben @|el!o, barunter §agen, Verfolgt tüivb unb fie be!äm|3fen mu^,

o(;ne bag man jebod) ©vunb \)aiU, biefe Sluffaffung für bie ältere ^n

erÜären, benn §agen iDeift un^ bod) nac^ bem ^t^eine ))'m unb 2BaItl)er

ift ungenannt „toon SSa^faflein."

©a§ lateinifdbe ©ebidj>t, nad; gifd^er§ Sluggabe, ^ entf^ält 1452 ^eja-

metrifdje SSerfe. 2)a^ ber SSerfaffer ein ©eiftlicber tüar, ergiebt fc^on

ber ©ebrauc^ ber Iateinifd)en <Bpxaä)e. ®a§ ©ebic^t geugt von l^ifto-

rifd)=geogra^l)ifc^en unb ^^ilorogifd)en ^enntniffen; befonber§ r;at SSirgil

gum 3Jiufter be§ ©tilg gebient, Von n^eld^em Silber unb 2(u§brüde

entlel^nt finb; §. 33. in ber S^ergleid^ung be^ unerfd^ütterlid^en §elben

mit einer @id)e g. 995, Vergl. mit Virgil. Georg. 2, 290; ober 35. 874

in ber SInrebe an einen Jüngling, ber feinem ^ob entgegengel^t: Et

„longum, formose, vale" u. f. h). @g h)erben aber aud) gleicl) im ©in-

gang 3- 1 augbrüdlic^ bie ^lofterbrüber angerebet. Slu^brüde ber

lateinifd^en ^trcl)enf^rac^e, in^befonbere folc^e öer 33enebictinerregel,

bann ©ebet unb Sel^rtoei^l^eit , ben .gelben in ben 5D^unb gelegt, finb

tveitere 3^"9niffe be§ geiftlic^en Urf)?rung§. 2)ie ^WÖ^nb beg 33erfaffer^

ift in ben 6cl)lu^3eilen angebeutet, 1448
f.

©Ifeljarb, ber Vierte unter ben fangaÖifcl^en Tlönä)m biefeS ^a-

meng, Wdi^e fid^ im lOten unb Uten Qa^rl^unbert litterarifd^ an^-

ge§eid;net \)ahm (er ftarb um 1036. ^er^, Monum. Germ. hisL

1 [9^eue 5Iu§gabe in ben lateinifc^en ®ebid}teii be§ IGten unb Uten ^a^x^

l^unbertg oon ©vinim unb ®d)meller @. 1. Ä.]



429

33. 11, 75), Berid^tet in feiner Continuatio casuum S. Galli \)on ben

lateinifdf) = ^oetifd;en Slibeiten be§ erften (Süe^arb, ber im Sa^r 973

geftorben. 2)arau§ (befonberg 33. 2, ©. 118) ergiebt fic^, bag @!!e^

l^arb I in früber S^genb, alfo noc^ im Saufe be§ lOten 3af)r^unbert§,

ein Iateinifd)eg ©ebid^t ijon bem .gelben Sßalt^er in ber 2lrt gefdE)rie=

ben, bag ba§ Satein fic^ aU^ufelj^r bem beutfd^en 3^ebebau angefc^Ioffen,

unb bag nacb^er, nod^ in ber erften .gälfte be§ Uten S^^br^unbert^

©ffe^arb ber toierte, iüeld)er bom ©rgbifdjcf Slribo §u 3}?ain^ ben bor-

tigen 6d;ulen i^orgefe^t tüorben ir^ar, auf ©efjeig Slribog biefeg ©ebid^t,

o^ne 3^^^f^^ i" ^^^ ertüä^nten Sejie^ung, berbefferle. SDa auc^ (S!fe-

^arbö I iugenbli4)e§ ^Iter, gur S^^^t ^^^ ^^ ^«^ 2öer! fd^rieb, ^u ber

©teße be§ noc^ i:)orbanbenen ©ebid;te§ ^afst, itjorin bie UnboII-

fommenljeit be^felben mit ber Sugenb be§ 3Serfaffer§ entfc^ulbigt tvirb,

fo ^at man feinen 2lnftanb genommen, biefe§ ©ebid5)t, n?eld)e§ Übung

im lateinifc^en SSevfe tterräti^, für jene öerbefferte Slrbeit be§ erften

©üebarb an^ufe^en.

3lnn finb aber neuerlid) gtuei §anbfd;riften be§ ©ebid^t^ au§> bem

Uten 3af)rl)unbert befannt gen)orben, bie eine gu 5!arIgruF)e, bie anbere

3U 33rülfel, in lr)elc^en beiben bemfelben eine 3"^i0"wng toorauggefd^idt

ift, iüorin ein Tlö\\6) ©eralbu^ ba^felbe bem 33ifdE)of ©rd^ambolb gum

©efd^enfe barbringt:

Prsesul saricte dei, nunc accipe munera servi,

Quse tibi decrevit de larga promere cura

Peccator fragilis Gerald us nomine vilis,

Qui tibi nam eertus corde estque fidelis alumnus:

unb am ©d^luffe nod>:

Sit tibi mente tua Gerald us carus adelplius.

CDJione, Quea. u. gorfc^. I, 183 au^ ber 33rüffl. .&bf.)

©in 3^^t9<''i^'^ff^ @!!e!^arb§ I, ©eralbu^, scolarum magister gu

©t. ©allen, fommt aber in ber angefül^rten coatinuat. cas. S. Galli

i?or (^er^ 2, ©. 114. 117. 122) unb um biefelbe geit trar @rdE)inbalb

33ifc^of gu ©tragburg (üon 965—991, ebenb. ©. 116. 9^ote 75). Unter

biefen Umftänben mö6)U bie bi^lfjer angenommene 2lutorfd)aft @!!e-

l)arbg in 33esiel)ung auf ba§ öor^anbene SBerf ^ipeifelljaft fd;einen.

^er^ fpric^t in einer 2lnmer!ung ^u obiger ©teile ber cas. S, Gall.

feine Slnfic^t ba^in au^,
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priniitus germanicuni fuisßc [pocma], post a Gertddo et Ekkchanlis in

Intinnm liiigiumi tiniislntuni.

Üv ßiebt alfo ©eralb unb bcn (Stfet^arben gemcinfamen 2lnt^etl. Wlix

[d;eint bie Sö[uno ber grage in beu 2Borten ^u liegen: Scripsit et in

scolis metriee magistro u. f. tu. vitarn Waltharii manufortis. 3^immt

man biefe^ jufammen mit einer Vorhergegangenen ©teile, ©. 114:

Geraldus ab adoleecentia usqiie ad senilem vilse finem semper scola-

rum niagister, fo ergiebt fid;, ba§ @!!el)arb I für feinen 3J?eifter

©eralb baiS ©ebidt)t gefd^rieben unb biefer e^ bem 33ifd;of ©rd^inbalb

mit einer befonbern äßibmung gum ©efcif)en!e mad)te; e^ ift aud^ in

le^terer nirgenbä gefagt, ba^ ©eralb ber SScrfaffer fei, er begeid^net

fidS) blofe al^ ©eber. $Daä Satein ber 3ii^^9"wng ift awä) nnbeljolfener,

aU ba§ beö ©ebid^te^; jene lieg tüo^l @!!el)arb IV unberbeffert fte^en,

Jüeil fie tüenigften^ feine offenbaren ^eutonismen barbot.

3u tüünfd^en n)äre, tüir befägen nod^ tüenigften^ bie unberänberte

Slrbeit beö altern @!fvl)arb, eUn um i^rer ^eutonismen tüillen. 2lu§

biefen U)äre Wo'f^l mand^eö ^^^ä^ere aud) über bie Sefd^affenl)eit beö

beutfdjjen Siebet gu erfe^en geipefen, nad; tüeld)em ©!!et;arb ol)ne S^^^f^'^

gearbeitet ^at. @g fommen Slnf^ielungen i)or, tt)eld^e nur im 3)eutfdE)en

berftänblid^ finb. <So n>enn Sßalt^er ben §agano anrebet 1347:

paliure virens foliis, ut pungere possis,

ober ipenn berfelbe §elb 3- 1417 Hagano spinosus genannt trirb, fo

l^at bieg nur im 2)eutfd)en 33ebeutung; hagan, hagen IJ^eigt al)b. ein

§ageborn (Sd()meE. II, 163). Fragm. de bell. Car. M. contr. Sarac.

3. 4617: Thurh thorne unde thurh hagene. (Sinige^ trifft aud;

noc^ je^t mit bem e^ifd^en ©til ber öor^anbenen beutfdf)en Qd'tierX'

lieber gu; ^. 33.

451: Gesserat et scutum gradiens hastamque coruscam.

Namque viro forti similis fuit u. f. tu.

330: Ipaeque, lorica vestitus more gigantis.

Sfiib. 8930 f.: ... den schilt hup Rüedeger,

do lief er zu den gcsten einem degen gelich.

SCßoIfb. 124b, 9: Er lent auf seinem schilte, Als noch die recken tünd.

2)ietl. 5489: Der so geleiche reken fert.

2ßaltl;er fud^t §agen Dom ©treite abzubringen upb ber^eigt iljjm 1259:

rutilo umbonem complebo metallo.
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teem^ilb , um ^um ltam|)fe gegen bie Surgunben gu retten (3- 8622),

hiez golt daz rote darzü mit Schilden tragen.

191 : Fulmineos promunt enses clypeosque revolvunt.

Ctn. 1309: Wie balde der Lamparter den schilt zu rucken warff!

Er nam zu beiden henden sin liehtes wafen so scharff.

SSoIfb. 50: Die schilt sy zu rucken Schwüngen, Das es gar laut erhal.

^abtüart ruft 2öaltf)ern an 3. 795:

Audi consilium, parmam deponito pictam.

3i>alt(;er anltDortet 3. 803

:

De reliquis taceo; clypeum defendere curo.

Pro meritis, mihi crede, bonis sum debitor Uli.

Hostibus ipse meis se obponere ssepe solebat,

Et pro vulneribus suscepit vulnera nostris.

(Sbenfo, faft tpörtlidb, ruft im SSolfsliebe t)on §ilbebranb ber ©o^n

ben SSater an <Bix, 8:

Dein hämisch vnd dein grünen schild mustu mir hie auflFgeben.

Unb ber ^ater anttüortet @tr. 9:

Mein hämisch und mein grüner schild die haben mich offt ernehrt:

Ich traw Christ vom himmel wol, ich wil mich deiner erwehrn.

^ie Slnlage beö ©ebid^t^ rul^t gan^ im ©eifte be§ §elbenfangö

unb bie üielen ^äm^fe finb mit aß ber 3J?anigfaltig!eit ber Situationen

bargefteEt, bie hierin ben §elbenliebern eigen ift.

3)ie (ateinifd^en ^erfe finb ^tüar nic^t claffifd^, aber bod^ ift ber

©til barum feineen)egg lebloe. ^iw $robe be^felben mag, auger ben

fc^on angeführten einzelnen geilen, bie furje ©teUe bienen, tüorin bie

gel^^of^le (in beutfd;en ©ebid;ten ber ^a^genftein) befd^rieben tüirb,

barin Söalt^er unb §ilbegunb au^ru^en unb bon U)o er feine ©egner

mann für mann beftel)t, g. 487 ff.

Sßie fel^r biefe ©age t)on SBalt^er^ gludf^t mit §ilbegunb unb

bem ^am^f am 2Baggenfteine in beutfd;en Siebern Verbreitet toar, geigen

bie Slnfpielungen barauf in anbern ^elbengebidfiten, namentlich bem

3^ibelungenliebe. Slber aud) augerljalb 5Deutfd^lanbö (bon ber beutfd[)^

norbifc^en $L)arftellung ber Sßilünenfage abgefe^en) finben n)ir i^re

(S^ur auf giüei fe^r entgegengefe^ten ^uncten, in ^iemont unb in

$olen. ®a^ Chronicon Novalicense (be^ ^lofter^ ^Roüalefe in

^iemont, gefdf^rieben um 1060, bei 3Jiuratori, Script, rer. ital. II, 2)
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cv,^äl;lt bic Icficnbcnavtiöe Sage bon einem äyallf)cr, ber auö föninlidS^em

ilUutc ftainmeub, aU lucitbevül;inter S^dh Diel männlicl;e 2:^ateu tool(=

bringt, in feinem Sllter aber ein WörnS) im befagten £Iofter h?irb. Q^n

mad}t ber SSerfaffcr ber ßf^roni! ^u einer ^erfon mit nnferem Waltha-

rius maniifortis unb liefert (ß. 8. 9) einen Slu^jug unb einzelne

i^erfe an§ bem lateinifd^en ©ebid;te, i)on bem h)ir bi§l;er gef^rod^en,

unb auö einer anbern lateinifdjen S3earbeitung be^felben ©toffeö im

elegifd^en SSerönmaß (^elbenf. 36).

$Die ^olnifd;e ©age ergä^lt 33ogu)3l;alug (f 1253) in feinem Chro-

nicon Polonise (Sommereberg, Script, rer. siles. 33. 11, (S. 37—39).

äBalt^er ber ftarfe (robustus), beffen ©d^log %\)n\q bei ^rafau liegt,

entfül;rt bortljin .^elbegunb , bie ^oc^ter eineg fränüfc^en ^önigg , beren

Siebe er burd; näd^tlid^en (S5efang geiüonnen; ein 3}lotii), bag tüir

aiid) in ber ^egelingenfage, in ber ©ntfü^rung §ilbeg burcl) ben ©änger

^oranb gefunben. @r fe^t §u ^ferbe über ben S^^ein, !äm^ft mit

einem 9^ebenbul;ler, bem ©o^n eine^ alemannifc^en ^önig§ unb tobtet

il)n. Sei aller 3Serfd)iebenl)eit in ben ^f^ebenumftänben unb tüeiter

bamit öerbunbenen Gegebenheiten- ift bod^ bie gleiche (SJrunblage gu er=

fennen. ®ie Sage ift aucf) noc^ baburd^ örtlidf) angefnü^ft, bag am

©c^luffe gefagt tüirb, man geige big auf ben l^eutigen ^ag nod; ba§

©rab ber ^elbegunb in (Stein geljauen auf bem (Sd;loffe gu Sßi^licg

(§elbenf. 158 f. 33üfd;ing, SSolM. 3 ff. 407 f.). 3Sgl. Sittila nac^ ber

®efcl)ic^te, ©age unb ;Begenbe bargefteUt burd^ (SJ. g. ^lemm. Sei^gig

1827; barin tine Überfe|ung beg lateinifd^en ©ebid^te^ t>on 2Balt^er§

glud;t in beutfc^en §epmetern mit 2lnmer!ungen.

17. 2)ag Sieb ber 9^ibelunge.

©§ entljält, nad^ Sad^mann^ Slu^gabe, 2316 e^ifd^e ©tro^^en unb

ift in 39 äventiuren ((55efänge) abgetl^eilt.

3)en Snl^alt be^felben l^abe id^ in ben Umriffen ber §elbenfage im

^ufammen^ange bargelegt unb in ber ©d^ilberung ber ß^^araftere,

namentlidf) ^riemljilbg, §agen§ unb 3ftübeger§, ift bie §au))tfac^e unter

befonbern ©efi^t^^uncten h^ieberlfiolt hjorben.

©iegfriebg unb ^riem^ilben^ 2Khe, ber üerrät^erifd^e 3Jlorb an

biefem gelben unb ^rieml)ilben§ blutige "^aö^c, bie ba§ gange ©e-

fdS)ledl)t ber gelben ing SSerberben reijt, finb bie ©runbgüge be^ großen

<5Jebic^teg.
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2öir befi|en ba^felbe in gtt>eifad)er ©eftalt, einer altern, in ber

eg nad5) ber 3Jlünd^ner §anbfc^rift i?on Sac^mann l^erau^gegeben ift,

unb einer Überarbeitung, iüelc^e ber grei^err i). Saperg nad^ feinem

(Sobej f)at abbrucfen laffen.

2)iefe Überarbeitung gel)t jebod) nid^t auf ba§ innere be§ ©ebic^t§,

fie ift nic^t eine Derfd^iebene Se^anblung unb 2)arfteIIung be^felben

Sagenftoffeg, trie ^. 33. bie toerfd^iebenen S^tofengartenlieber, fonbern fie

ge^t mel^jr nur auf SSerbeutlid^ung , ©rgän^ung im ©ingeinen, 2(u§-

gleid^ung ettüaiger 2öiberf:|3rüd;e ober geftörten 3wf<iw"i^"^<^ng§, gül-

lung be§ altern 3Serfe§ u. bergl. an^.

2)ie ©d5)Iugtt)orte ber altern ©eftaltung lauten:

ditze ist der Nibelunge n6t;

bie ber Überarbeitung:

daz ist der Nibelunge liet.

2ln ber erftern Benennung l)alten biejenigen feft, tüeld^e barin gugleid^

eine 2ln§eige für bie g^f^i^^i^^K^^^^Ö ^^^ Siebet erfennen; benn fie

hqk\)t fid^ eigentlidf) nur auf bie le|te §älfte be^felben. ®ie anbere

33enennung h)irb gtüetfmä^ig überall gebrandet, 'mo man, bon jener

befonbern grage abgefeljen, ba§ ©ebid)t al§ bag je^t t>or^anbene ©ange

im Sluge l^at (toergl. Sad^mann, über bie urf^rüngl. ©eft. <B, 91, 7).

S)a^ Sieb ber 3^ibelunge ift ba§ befanntefte ober, loenn iüir eine

größere (Elaffe t)on Sefern im Sluge ^ahen, ba§ aßein befannte unter

ben beutfd^en §elbenliebern. ©s ift in meljrfad^en Slu^gaben erfd^ienen,

ift öerfdfiiebentlid^ , in $rofa xinb SSerfen, in bie neuere (S^rad^e über-

tragen tDorben. @g ift commentiert unb unter bie ©egenftänbe be^

Sel;rt)ortragg auf ©c^ulen unb §od^fd^uIen aufgenommen toorben. 3Son

l;iftorifd^er, m^t^ifd^er unb äftl)etifd?er Seite ift e§ in toielen befonbern

2lbl)anblungen erörtert unb erläutert. 'tUnd) bramatifd^e 93el)anblungen

l^at e^ erfaljjren unb in einer berfelben bie ^ü^ne betreten, ©ie bil-

benbe ^unft ^at \xd) manigfad^ mit i§m befdf)äftigt unb chen je^t foITen bie

©äle be§ ^öfiiggbaueg gu Mmä)m mit feinen ©eftalten ausgemalt n)erben.

Söa§ l)ier , Wo tüir öon ber ßom^ofition ber ^elbenlieber l)anbeln,

biefem ©ebidf)te fo befonbere Sebeulung giebt, ift ber Umftanb, ba§ e§

t)or allen anbern ben beftimmten ©inbrudf eineg ^unftganjen mad^t.

©ben barum fteHt fid^ bei i^m bie grage r\aä) bem ^Did^ter am natür-

l\6)\Un unb bringenbften l)ertoor.

Ul^lonb, Schriften. 1. 28
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3(bcr ßerabe ^ter beßcgnct un^ ber cntfd;iebcnfte ^^teftmlt bcr 2ln=

fid)tcn: bic einen fc(;en ben SDid;ttT cincö in fid; üüKcnbetcn Slunftiüer!^,

bie anbcvn ben Dvbnev ^utoor fd^on einzeln Dor^janbencr 3[5ol!ögefänoe.

9iad[ibem SBolf auö ^^ilülogifdfien unb antiquavifdjen ©rünbcn

bie ©in^eit ber ^Dmenfd;en ©ebid;te beftritten unb ^. £ad;mann in

feiner «Sd^vift über bie urf)^rünglid;e ©eftalt be^ ©ebid)tg bon ber 9^ibe«

lungen 3loilj, 33erlin 1816, biefe^ 3Serfaf)ren aitd; auf ba§ beutfd;e

§elben(5ebic()t angetüanbt \)at (t>0l. ebenb. ©. 3), nad}bem gugleid; burd)

eriüeiterte ^efanntfd^aft mit ben 3Sol!^gefängen aller Stationen fic^ neue

S3e0riffe bom Sßefen unb SBilbung^ö^^^B^ ^^^ SSoIfepoefie unb bei ß^ol

ergeben l;aben, t^eilen fidf) je^t bie Kenner unb greunbe unfrei ^oeti=

fd;en 2lltertl)uml in jene beiberlei Stnfidjten.

@l fd^eint mir ^iuedgcmäg, Qf^ncn jebe berfelben in einem if)rer

neueften unb beacf)tenstüertl)eften 3Sertreter i)Dr§ufüf)ren, iüeld^e gänjlid;

unabpngig bon einanber bon ben entgegengefe^ten Seiten l^er S3etrad)=

tungen über bie ©eftaltung bei Siebel angeftellt l^aben.

Unfer lanblmännifd^er ©id;ter, Subn?ig ^auer, l;at bor h^enigen

3Jlonaten in bal 3Jtorgenbratt (3^. 104—8. 111—13. 121—3. 3)iai

1830 1) eine Slbl^anblung eingerüdt „bal £ieb ber 5RibeIungen ein

^unftiüer!", bereu Sftid^lung fd^on in biefer Sluffd^rift aulgef:|3rDd^e,n ift.

2)er SSerfaffer fd^eint axi§ bem gefammten Greife ber §elbenlieber nur

eh^n bal ^fiibelungenlieb gu !ennen; aUe übrigen, bon bencn ibir bisher

gel)anbelt ^ahcn, bleiben i^m alfo gän^lid^ gur ©eite liegen; er fd)eint

über^au^t mit bem ©egenftanbe fid^ gar nid^t in geleierten SSegie^ungen

befaßt gu I;aben; aber bal 3^ibelungenlieb ^at er fid^ Jdo^I angefd;aut

unb tüieber angefd^aut, feine Slulfü^rungen unb Bemerkungen finb bie

beften unb feinften, bie mir über bal Sieb bom äft^etifdjjen ©tanb^unct

aul befannt finb. ©erabe, nad^bem ibir unl fo lange in b-en {;iftori'

fc^en, m^l^ologifd^en, anliquarifd^en Unterfud^ungen befunben fjaben,

gerabe ^ier im ©egenfa^ einer an§ folc^en Unterfud;ungen ^erbcr^

gegangenen 2(nficf)t, mug el unl bon Sntereffe fein, auf einmal an^

allen biefen gele]E)i'"l^" Segiel^ungen I;inaulgerüdt gu fein unb §u ber=

nehmen, tbie ein )3oetifd? geftimmter ©eift ben unmittelbaren (Sinbrud

bei alten ^idf>ttber!l in fid^ aufnimmt.

1 [Sieber obgebrudt in 2. S3auerg (Sd^nften. «Stuttgart 1847. 6. 416 ff. St]
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3^m gegenüber hjerben tütr bann l^ören, ttja^ berjenige ©elel^rt?,

n)eld^er bem öaterlänbifd^en 6agen!rei[e bie tiefften utib umfaffenbften

gorfdumgen getüibmet fjat, §u benen i^n bod^ and) nur bie @r!enntnt§

be§ innern Söert§e§ biefer (Sagen^oefie ermutf)igen !onnte, tr»a§ 2ö. ©rimm

in feinem neueften 2Ber!e über bie beulfd^e ^elbenfage aU le|ten fe
funb feiner in beftänbigem 3Ser!e^r mit Sad^mann gepflogenen Unter=

fud^ungen über bie @nlfte{)ung^gefd^id^te ber S^ibelnngennotlf) in gebräng«

ter ^ürge niebergelegt ^at.

2. 33auer hctxaä)kt unfer (S^d^ ^M^x\t, fofern e^ auf ber (E^axah

terifti! beruhe, ©r bemerft, ba^ bie bieten fennbar be^eid^neten ^erfonen

be§ Siebet fidf) aUe tüieber um eine al^ um ben ^Rittel^uncl unb bie

Seele be§ ©anjen gru|)^ieren, um ^riem^ilben. ®r bemerft bie ©egen=

fä^e, bie ©jtreme, tvMjc in biefem ßf)ara!ter ^ufammentreffen , unb

tüirft bann bie grage auf, h)ie ber ®id)ter biefelben Vermittelt, unter

eine $erfönlidE)!eit gebrad^t l}abc.

SBenn er, fagt ber 5Serfaffer ®. 419, bie ^Vermittlung nid^t einmal oer=

fud^t ^t, fo tvax er fein Äünftler; tüenn er einen falfdjcn Seg bagu ein»

gefd}Iagen 'ijat, fo öerbient er fein 2ob; tüenn \l)m bie Sofung biefer Stufgabe

gelungen ift, fo fjat er ein üollgültigeg 3^ii9"i^ f^i"^^ 2)id^terberufe§ abgelegt.

^ä:) glaube nerfidjern gu !önuen, ha^ bie le^tere Stnnal^mc für ben ^Berfaffer

be§ Sf^ibetuugeuliebeg gelte. @r l^at feine 2(ufgabe nid^t nur überl^aupt gelöft,

fonbern mit einer ®id)erl^eit, iüeld)e ben 2)?eifter toerrätl^. §ier xoax ber natür*

Ii(f)e Seg aud} ber fül^nfte unb biefen l^at er betreten.

®ie (5Bara!terifti! ^riemljilbeng, i\)xe Umt^anblung öon ber reinen

Jungfrau jur blutbürftigen gurie iüirb bann burd^ ba§ ganje Sieb p\^<i)0'

logifd^' Verfolgt unb gum <Bä)ln\\c gefagt ©. 426 [S^riften ©. 422]:

2)teB ift ba§ ©l^arafterbilb ber ^au^tperfon, eine 3et(^nung, gu n?eld^er

fxdj, befonberS menn ti^ir bie barin beobachtete feine (J^rabation in§ 5Iuge faffen,

n^o^I nid)t fo (eidfit ein mürbigeS ©egenftüd ftnben laffen »irb.

tiefer au^gegeid^nete ß^arafter aber ftelie mä)t ifoliert, er rage

gerabe nur fo Viel über bie anbern Ifjfrbor, al§ nöt^ig fei, toenn er bie

^au^tfigur bilben foKe; inebefonbere erüären bie übrigen meiblid()en

giguren aU ©egenfä^e Jlriem^ilben^ ©igent^ümlid^feit, toäl^renb fie,

jebe für fid^, eine gcfd)Ioffene ^^erfönlic^feit barftellen. Überfjau^t aber

trete feiner ber fo großartig gruppierten ßliaraftere in golge einer mül;-

famen ä^J^öt^eberung bor unfer ^etüuftfein, fonbern jeber f^ringe mit
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einem male a\i^ ber 33eßel>enF>eit unb bem (ebenbi^en ©ef^rärf;e l^evbor,

©ö luciben einzelne Qüqc an^Qc\)ohcn, ipeld;e ben ^^crfaffer 5U bem 2(uö^

rufe Deraulaffen:

9[Rii{j ein 3)id}ter, ber auc^ in bic 9?cbcnpavtt}iccn feines 3Bcrf§ fo feine

3üge anSgeftrent I;at, nid^t mirflid; ein reid}e§ nnb tiefet ©emütl^ gel^abt f>aben?

2)ie 33etrad;tung ber ß^arafterifti! fc^iliefet mit folgenber 6tette

©. 426 [ed;riften ©r 423]:

2)urd} jo manigfaltige ißejieljungen anf bie ^au^jtperfon n^irb biefe gleid)«

fani üon atlen ©eiten beicudjtet, nnb ba§ (Spange geminnt ein i^ntereffe, bag

fcei tüieberfioltem ?efen efjer annimmt al§ nad^lä^t. S)enn irie oft man aucfi

immer tia^ jJJibelungenlieb gelegen l^aben mag, jebeSmal ftö^t man auf ©ingel»

l^cttcn, burd) beren 9?eul^eit man überrafd)t mirb. Überl^au^jt befa^ ber 2)id;ter

bie glüdli(f)e &ahz, immer einen ßl^arafter burd) ben anbern §n erläutern, ol^ne

ta^ er biejen gn bem blojjen ®egentl^eile üon jenem gemacht t)ätte. ^eber ift

ein anberer unb in feinem SBefen fefbftftänbig , o^ne fid^ ben übrigen entgegen^

gufe^en ober fie gu verneinen, deswegen fielet ber ©änger ber SfJibelungen,

uneracfjtet be§ tragifd^en Sluffc^mnngS, ben er unferem ©emütl^e gtebt, bod^ bem

Seben fo nal^e unb bleibt etnnaiüer S)id)ter, auc^ irenu er nn§ bi§ §u Sll^ränen

erf(i)üttert.

SSon ber ß^arafterifti! lommt ber 33erfaffer gur ©d^ilberung unb

auc^ ^ier fäEt bag Slefultat feiner Betrachtung nxd)t minber günftig

au^ (©. 430 [Schriften ©. 423]).

2)er 3$erfaffer beS 9(ibelnngenliebe§
, fagt er, l^at fie in feiner (^etralt, ob«

glcic^ er fte nie gum Qtvtät machte. S3on jeber ^erfon, bie er in fein ®ebid^t

terflodjtcn b^t, fd)»ebt nnfrer (Sinbilbung§!raft ein beftimmteS, mit feinem anbern

termif(^bare§ S3ilb üor. Senn id) ba§ S^alent bätte, Stnfc^auungen burd) 3^id}*

nung gu fixieren, fo getraute id| mir, üon äffen in unfrem (^ebid^te üor!ommenben

^erfonen bie llmriffe mieberjugeben
; fo beutlid) b^ben fie fid} meinem innern

Singe eingeprägt. Unb bod) ift, einen einzigen ^aü aufgenommen (^. 6950

bis 56), üon teiner eine burd)gefübrte ©d^ilberung entworfen. SSie fommt e§

boc^ , baO unter ben neueften 2)id^tern feiten einer folc^e beftimmte (Sinbrüde auf

uns b^i^öD^bringt, iräbrenb bo(i| gerabe fie oft alleS barauf angelegt ju b^ben

fd^einen?

©. 431 [424]: S)er geniale Äopf, fagt ber S3erfaffer meiter, mnt3 fid) auf

ben bod^ften ©ipfeln ber S)inge gu ^aufe füblen unb mitten im ^ener ber ©r«

finbung feine S3efonnenbeit bebaupten. 3)ann n)irb e§ ibm gelingen, in einzelne

fein angebrad^te ^infelftricfie 'i)m Äeim ganzer 5tnfd^auungen gu legen. S)er 33er=

faffer beS S^ibelungenüebeS bat öon bieferfeltenen tiinft mit (Srfo(g ©cbraud; gemacbt.
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©ofort ermittelt Malier ben 3^^c^ ^^^ ®ebtci^t§ unb finbet, bog bem

©tc^ter t»on Slnfang berein ein tragi[c^er 3^^^ i)orgefc^tt)ebt, baB er

unl burdE> Surd^t unb 3J?itleib l^abe betüegen tüollen (©. 441). ®te

erfte §älfte beg £iebe§ fei beftimmt, tragifc^e ^riebfebern in Slnregung

gu bringen, bie ghjeite, biefe ^riebfebern f)ö^er gu Joannen, unb ba§

©anje fei ein @^og mit bem (Effecte eine^ ^rauerf^iel^.

®. 447 [427]: ;S^ ^a«" üerftd^ern, fe^t er l^inju, ba^ tnid^ faum trgenb

ein Äunfttner! ooHfornmener befriebigt tjat 3}lif§trautfd^ gegen mic^ felbft, nal^m

xä), naä) trieberl^ottem^ liefen be§ fangen, in öerfd^iebenen 3citpnncten, unb

abftd^tlidj, xomn \ä) ntic^ rul^iger geftinimt fü{)Tte, ben (gd^tuß be§ ®ebid)te0

aöein öor nttd^. 3(ber auä) bann blieb bie 2Ötr!ung nic^t au§. 2tIIe§ S5oran«

gegangene wieberl^otte ftc^ öor meiner @eele, inbem \^ nur ba§ $!e^tc Ia0.

©oIct)e, jebe§ mal »teberfel^renbe ©inbrücfe fmb bloß bann moglid;, »enn ber (Sto^

au0 bem ©angen ]§eröorge!^t unb bag (SJauje einen gefd^Ioffenen Organismus btibet.

gerner über bie ©arfteKungStüeife, bie im Siebe t)orlf)errfcl^e, be-

merk 33auer, ber 5Did^ter ^ahe fidf) in bem be^anbelten «Stoffe objcctibiert;

gnjifd^en bem, mag er erjä^Ie, unb bem, n?a§ er babei gebadet ober

em|)funben 'i^ahe, fönnen lüir nid^t unterfd^eiben , fein §erg finbe nur

in ber 33egebcn§eit eine ©^rad^e.

®em SSerfaffer ift §n?ar nid^t unbefannt, bafe ba§ 5?ibelungenlieb

auf einer uralten beutfd;en ©age beruhe, bie, al§ ba§ @^o§ entftanben,

nod^ fo lebenbig unb tief in ba§ 3SoI!§leben bertnad^fen gett)efen, ba§

fie fid^ atl[mäf)Ii(i) mit bemfelben fortgebilbet (©. 451 [429]). 2(ber ber

^id^ter babe nid^t irgenb einen borgefunbenen ©toff fo, toie er il^n

borfanb, ol^ne 3Ser!nü|3fung be§ SSeriüanbten, o^)ne 2(ugfdt)eibung be§

grembartigen , o^ne eigene S^^^^^f gerabegu in 3Serfe gefegt.

Saturn, fä^rt ber SSerfaffer fort, 'i)at fxd) benn bie bielbefungene ®iDrit§='

unb 5J?tbelungen[age nur in biefem ©ebic^te gu einer !ünft(erif(f)en gorm con«

centrtevt? Offenbar besiegen, »eil nur in biefem ©ebid^te gerabe ha^ 3"'

fammen^affenbe aufgenommen unb bag 5lufgenommene gerabe fo öertl^eitt ifl, ba§

e§ etmaS Drgaui[c^e§, eine in fid) gefd)toffene Seit bilbet (®. 447 [428]). 3)ie ®e-

fci^id)te in ber gorm, meiere il^r ber. Siebter geliehen tjat, enthält ol^ne SBe^iel^ung

auf ettt^aS au^er ober über il^r $?iegenbe§ unmittelbar unb in fic^ felbft aöe§ ba#,

mag 3u einem äftl^etifc^en ©efammteinbrucfe erforberltd^ ift (@. 450 [428]).

(Snblid^ [©djjriften @. 430] giebt ber SSerfaffer nod^ einige Sßin!e über

ben ©eift be^ 3^ibe(ungenliebe§. ©eift unb 3bee eine§ ©ebid)te§ ^ält er

nidf)t für gleid£)bebeutenb unb berfte^t unter erfterem bie über ein gange^
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(53cbicf>t t)cvbrcitctc ci(^entl;ümlid;c 33elcudilun(], h^oburd^ unö jcbcr bnvin

befaßte ©cocnftanb in einer bcftimmten gark evfd)eine, bie baöfclbc

iimj^cbcnbc 2ltinofpf)äre ober ba^ befonbeve ^lima, h?eld)e§ barin

i;)ervWK\ ©ubjectiV) genommen aber, fei er bie öon jeber anbern unter-

fd;eibbare ©cmütl;öftimmung , bie un§ nur bei biefem ©cbid;t ergreife

unb Don Slnfang bi§ ^u @nbe be^felben begleite, ©er ©eift eineö ©e=

i)ic^te^ fdnne alfo eigentlid; nic^t it)iebergegeben trerben; ioer ibn i)ers

uc(;men ivoUe, muffe felbft bag ©an^e lefen. ©od) fiel)t ber 3Serfaffer

fid; nad; einzelnen S^Qen um, in benen ba§ ©e^räge be^ ©anjen am

beutli^^ften ^eröortrete, unb bemerft, aU gum ©eifte biefer ©^o^öe ge=

i^örig, befonberg ben ernften, gef^annten §inblid auf ein gefürd^tete^

^nbe. ©^ fei im Sntereffe be^ 2)icf)ter§ gelegen, un§ frü^^eitig auf

einen traurigen Slu^gang gefaxt unb für bie gehjaltigen ©d;Iu{5einbrüde

€m)3fänglid; gu mad^en (S. 481 [430]). ©ine geiüiffe ©d^iüüle t»er=

breite fid^ über ben gangen ^orijont be^ ©ebid;te§; bie ©egenftänbe

erfd;einen, Wk !urg bor bem Stusbrud^e eine§ ©turmeS, unb jebeg auf-

fteigenbe 2BölM;en erfd^eine uns al§ ein iüerbenbeg ©etüitter. ©amit

aber bie beftimmte @rh)artung ber ^ataftro^f)e nid^t für bie ^ataftropf)e

felbft abftum^fen möd^te, \)aU ber ©idfjter, mittelft ber gtüifdjen eintreten-

ben frieblid)en unb l;eitern 33egegniffe, ben aufgeh^e^ten SSor^ang nod^

einmal §ugeit)orfen, ^^e er i^n ööHig aufrollen laffen (S. 486 [432]).

©iefe le|te Slbt^eitung, über ben ©eift be§ Siebet, ift befonberg

teid^ an feinen SBeoba^tungen. 3Son ben (Sd^luf3n)orten l^ebe id^ nod^

golgenbeS au§:

2Ser überfatt aller mobernen Äünftelet nad) einem ftärfenben 2;run!e frifd^en

«OueüwafferS bürftet, n^er bie 9latur in il^rcm 3)id)terfd^mude , "taS» ®d}icffal in

jeiuem ftrafenben ©rtifte, ben 9}Jenfd^en in feiner ©ditüac^l^eit unb in fetner

^raft, irer bie unüern^ifc^barften 3üge beutfd^er 9^ationaIität in einem treuen

@:|3tegel gefammelt unb [id; felbft tebl)aft in jene ^^it öerfe^t fe^^en möchte, wo

ber nun üeröbete ©taufen ein ^aiferfd^Io^ unb- ber Äöntg ber S)eutfd}en bie

erfte ^rone ber Seit trug, ber trete Ijergu unb lefe )ia§' Sieb ber 9^ibelungen,

ein Äunftmerf, ba§ fo unfd^ä^bar unb fo lüenig aner!annt ift! ©. 490 [435J.

2luf ber anbern «Seite f^rid^t fidE> 2ß. ©rimm aug, gmar nur in

gebrängten unb fd^mudlofen ©ä^en, aber foldjen, bie baö @rgebni§

ber grünblid;ften ^^enntnie biefer ©agen^oefie, ber forgfältigften Prüfung

ato ©inäelnen finb. ^elbenfage 6. 63—66. 368
f.
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(gntgiel^en lt>tr btc S8etrad)tung bem (Sinflu^, ben bie ungemeine :poetif(^c

^raft be§ 2Berf§ ausübt, fo gelangen wix §u einer anbern, faft entgegengefe^ten

SBa'^rnetimung. 2Bir entbecfen einen bereits geftörten Organismus unb eine

l^ier unb ba »erlebte, nur flüchtig irieber vereinigte Oberpc^e. (£ingefcf)obenc

^erfonen, angefügte einzelne ©tropl^en unb größere ©tlicfe, unnötl^ige SBieber«

l^olungen, Unüerftänblid^eS , jelbft baare, burd^ feine (grflärung gu befeitigenbc

Siberfprüdie, laffen fid) nad}n}ei|en. 2)aS ©ebid^t ift nic^t baS iföerf eines

einjigen u. j. f.i

©0 ^ören h)ir alfi> bagfelbe ©ebid^t ^uerft t)om äft^etif^en @tanb*

pnnct au§ aU ein in fünftlertfc^er unb |)f^d)D(ogifcl^er ©in^eit unb golge*

nd)tig!ett burd)gefül)rte^3 ^unftgan^eS anrüf)men, [obann in Ifiiftorifd^-

Iritifc^er Seleud^tung felbft nid^t aU ba§ 2Ber! eine§ ©innigen aner-

fennen, fonbern aU eine 3ufcimmen(e|ung einzelner unb berfd^ieben-

artiger, ^um ^f^eil noä) unge[c^ic!t [öerbunbener Sieber Be^eid^nen.

©leid^tüo^l l^aben Beibe ©^rec^er mit ©inn unb Siebe für ben ©egen-

ftanb fid^ geäußert. SBir bürfen nun aber nidjt in ber SBal^l gtüifc^en

beiben 2lnfid)ten fielen bleiben; eg ift nötf)ig, un^ für bie eine ober bie

anbere gu entfd^eiben, ober aud^ in ber <Bad)c felbft einen britten Sßeg

^u fud^en. 3^^^ if^ ^^ fd^tüierig, ol^ne bie f^ecieEe Slnfd^auung be§

©ebid;te§ felbft irgenb eine 50Zeinung übergeugenb augjufü^ren. ©oiüie

aber bie beiben fid^ entgegenftel^enben Slnfid^ten bod^ in aEgemeinern

3ügen bargelegt Serben fonnten, fo mög' eg anä) mit ber folgenben

berfud)t h?erben. SSielleic^t gelingt e§ babet, ^u geigen, baß ba§, \va^

ai\§ ben 2lb^anblungen jener beiben SSerfaffer au^gel^oben tr^orben, fid^

in geitjtffen Regierungen nä^er ftelfit, aU e§ beim erften Slnblidf er^

fd^einen mod;te.

1. ®ie gabel be§ ©ebid^t§, §anblung unb ß^aratee, finb nid^t

bie ©rfinbung eine§ ©ingeinen, nid^t ein @rgeugni§ ber geit, tüeld^er

(B^rad^e, SSerg unb ©til bagfelbe antoeifen, ber ©rengfd^eibe be§

gn)5lften unb breige^nten S^^^'^it^^^^^^- ®iefe§ beruht nid)t nur über«

Ijau^t in ben früljer bargelegten Slnfic^ten über bal Sßefen ber eljifc^en

SSol!«bid^tung unb in ben Slu^fül^rungen über ben ©agenin^alt ber

1 [Ul^tanb ^at bie citierten ©teilen auS ®rimmS ^elbenfage i^rem DoÖ-

fiänbigeu Sortlant md) in ber SSorIejung auSgel^oben. 2)a biefeS S3nd) jebem

§lir ^anb liegt, burfte fic^ t;ier ber 5lbbrucf auf bie gufammenfaffenbe ^aiipU

[teile bejdiränfen. t.]
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beutfd;cn .öclbcnlicber, c^ läftt fic^ aud; im Ocfonbern, nad) ben ^axipi'

^üßen, gcfd;id;tlid; cvtüeifcu. <Bd)cn bie ©bbalieber beö adjtm ^aljx-

^lunbevtig Reißen ben Qanim txaQi\d)cn Sf^\au\mml)anQ , ber bie ©infjeit

unfereg Siebet auömad^t; unb nod; beträdf'tlicf;» ^'^^^^ fjinauf muß bann

bev öcnieinfame ©tamm ber norbifd;en unb beutfd;cn SSergtüeigung ge-

fegt tuerben. SÖir l)ahm ^\mv gefe^en, baß in ben SJJotiben unb in

ber Sluffaffung bei* 6f)ara!tere ba§ beutfd^e (S^o§ bon ber norbifd;en

©arfteKung meljrfad; abhjeic^t; tt?ir f^aben in^befonbere erörtert, h?ie bie

beutfc^e ^riem^ilb erft bann fo geUjaltig l^erbortreten fonnte, nad^bcm

bie im 9^orben t)or^errfd)enbe f)eibnifc^ - m^ttjifd^e 33rün^i(b aU h^eib^

licf)e .gau^t^erfon aufgegeben n)ar. Slber bag ^riembilb lange bor 216^

fafjung beg ^f^ibelungenliebeg i^xc je^ige Stettung in ber beutfdE>^Ji ^«9^

eingenommen f)atte, Beiüeift bie ©rgä^lung be^ bänifd;en ©e[c^ic^tfd)rei=

berg ©ajo {^ud) 13, ©. 370) üon bem fädjfifd^en Sänger, ber im

Qa^re 1130 ©rim^ilben^ tpol^lbefannten SSerratb an i^ren 33rübern

bem ^änen^ergoge ^anut gur SSarnung gefungen, notissimam Gri-

mildse erga fratres perfidiam. i ©iegfriebg unb ©untf)er§ ß^araftere

finb im Söefentltc^en biefelben geblieben , it)ie in ben (Sbbaliebern (®rimm,

^elbenf. 370). §agen ift fd)on in bem lateinifd^en 3BaIt^erelicbe be^

gel^nten 3<^^r^unbert§ tvo^ erfennbar borgegeicf^net. 2)ietrid) h)ar längft

ber §elb eine§ befonbern ©agenfretfe», bebor er in ber 9^ibeIungenot^

fiegreid^ ent[d^eibenb auftreten fonnte. ©^ ergiebt fic^ aber and) an§

fold^en 2)id^tii:)er!en beg e:|)ifc^en ß^clu§, toeld^e f^äter, aU ba§ ^^ibe^

lungenlieb, aber bod) nod) in bag brei^ef^nte Saf^rljunbert falTen, unb

fid) n)ieber auf ältere Quellen berufen, bie bann it)enigften§ mit bem=

felben gleid^^^itig tüerben, bem Sieb bon ber ^lage unb ber norbifd^-

beutfd;en 3Bil!inenfage, baß ber Suf^^wten^ang ber 5^ibelungenfage unb

aud^ bie ©infül^rung ^ietrid)§ in biefelbe in anbern, manigfad^ ah

njeid^enben ©arfteUungen borl^anben itjar, it>eld^e eben um biefer 2lb-

n^eid^ungen toiEen nic^t bag je^ige Sf^ibelungenlieb gu i^rer iQueEe haben

fonnten.

3Benn 33auer in ber angefül>rten Slbl^anblung über ba§ S^ibe-

lungenlieb aU ein ^unfttüer! bie S3emer!ung mad;t, bag feiner ber grog-

artig gru)3))ierten ß^araftere be^ Siebet in golge einer mü^famen

1 U8qI oben @. 335 ff. Ä.J
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gerglieberung bor unfer 33eit)uftfein trete, fonbern jeber tt)ie mit einem

male an§> hex 33egebenl^eit unb bem lebenbigen ©efpräd^ ^eröortrete

(®. 426), n?enn i^m toeiter angeneljim auffällt, bag i)on jeber ^erfon

be§ ©ebid^teg, obgleid^ !aum t»on einer eine burd^gefü^rte ©d^ilberung

entnjorfen fei, boc^ unferer ©inbilbungsfraft ein beftimmteg, mit feinem

anbern bermifc^bareö S3ilb üorfd^tüebe, fo baß man ba^felbe fogleici^

burd^ 3^ic^n"n9 fixieren gu fönnen meine, fo ^at biefeg toof^t eben barin

feinen ©runb, baß alle biefe ß^araftere unb ©eftalten nid^t erft ent*

fte^en, fonbern (ängft fd^on fertig, al§ felbftänbige ^erfönlic^feiten

begrünbet unb anerfannt finb. ®ie ungegtoungene ©id^er^eit ber ß^a-

rafteriftü, bie 3Sorau§fe^ung ber allgemeinen S3e!anntfd;aft mit ben

§elbend^ara!teren geljt fo n?eit, bag Sefer unferer ^eit baburd^ iüol^l

an^ in S^rtljum geführt Serben fönnen, itjie 3. 33. Sauer ©ie-

trieben üon 33ern aU eine „greife ^elbengeftalt" ^eic^net, tüä^renb h^ir

im 3ufammenl^ang ber ©agen i)on biefem gelben erfe^en 15)aben, bag

er ftet§ jugenblic^ gebadet hjerben muffe. @r geigt audf) toirflic^ im

S^ibelungenliebe, aU Sänbiger §ageng unb ©untl^erg, feine öoHfte

^raft, unb inbem er feinen alten 3J?eifter ^ilbebranb gur <Be\te l)ai,

fann nid^t aud^ er aU ein ©rei^ erfd)einen. ®ag hjar aber ©ängern

unb §örern jener 3^^t fo geläufig, baß e§ barüber gar feiner SSer^

ftänbigung beburfte.

3Son einem SDid^ter be§ 5Ribelungenliebe§ fönnen toir alfo nid^t

f^red^en
, fofern tx)ir unter einem fold^en ben ©rfinber feiner gabel ober

auc^ ben geftaltenben S3earbeiter eine§ öorl^er nod^ nid^t ^oetifd^ pge*

bilbeten gefc^id^tlid^en ober fagenl)aften Stoffe^ i)erftänben. ^n langer,

lebenbiger gortbilbung \t)av ber ^oetifd^e Qnljalt be^ Siebet, §anbs

lung unb ßljarafteriftif, fd^on üottenbet; i^r ©id^ter tüar aUerbingg

n\^t ein einzelner, fonbern bie längft im 3Solfe tüirfenbe bid^terifdfie

©efammtfraft.

2. ©leid^too^l fann un§ aud^ ein bloßer Drbner nid^t gufrieben

ftellen. ©^ fommt in ber grage t»om Drbner ^toeierlei in 33etrac^t:

h?a§ lag bor i^m, bag er §u orbnen ^atte? unb in n^eld^er Slbfid^t, in

toeld;em ©inne i)erful)r er orbnenb? 2öäre ber ä^fammen^ang, ber

nad; bem Obigen in ber 3^^^/ ^^ ^^^ ©efammt^eit be§ SSolf^gefange^,

aUerbingg bor^anben War, aud^ in einer SSoEja^l einzelner Sieber in

ber 2lrt nicbergelegt getüefen, baß man biefe nur in ©c^rift ^ufammen-
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^^ufaffon braucI>to, um bai^ vcd)tc ©an^e ^u öeluinncn, bann fönntc nur

Hon einem Sammler ober 8d;veiber bie 9icbc fein. Sßärc fd;on ein bag

©an^c toollftänbig umfaffenbeö ©d;riftir>er! Vorgelegen, bann fijnnten

\v\x nur i>on einem Überarbeiter f^red^en. SlHein le^tere^o ift iDcber er=

iüeiölid; nod; ioa]E)rfd>einIid[s benn gerabe in biefem ©ebid;te ivirb fid)

niemaliS, h?ie eö boc^ faft in allen anbern unfereö e^ifdjien feeifesS ber

%aU ift, auf ein ^nd), auf ein ©efdbriebeneg be^^ogen. 2ßag in alten

3}iäbren Söunberg gefagt fei, uns I;ören ^u laffen, ift bie allgemeine

Duellenbe^eid;nung im ©ingange be§ ©ebid^ts. ©aß eg aber and) md)t

genügte, bie gangbaren Sieber in mi?glic|)fter 35oEftänbig!eit niebergu-

fd^reiben, um ein (^an^c§> ol)ne 2iiäm unb Söiberf^rüc^e §u erhalten,

kljxt bie 9^atur ber r]^a^fobi)d)en SSolfC^gefänge, it)eld;e hd allem S^-

fammenbange im ©rößern unb im §au^tinl)alte, bod) im ©in^elnen unb

in ber 2lu6fül)rung niemals t>bllig gufammenftimmen unb fic^ fugen;

foUen fie gu einem ^armonifd?en ©angen öerbunben it>erben , bann muß

eine orbnenbe §anb eingreifen; e§ muß angeretl)t, ausgeglichen, ergänzt

ItJerben. 2(u§ einem folc^en Drbnen t»ieler einzelnen Sieber ober bod^

an§ ber @rit)eiterung unb ©rgän^ung eineS fd^on beftanbenen größern 6om-

pieice§> hnxd) fold^e (gelbenf. 65) foll nun, nad; Sad;mann unb ©rimm,

ba§ 9^ibelungenlieb Ijeröorgegangen fein, unb biefe 2lrt ber ©ntftebung

tüirb in alten Sieberanfängen, in @iufd5)tebungen, 2Bieberl)Dlungen, Um
i)erftänblid;!eiten , 2ßiberf!prüd)en nad^guiüeifen gefud^t, h)eld;e ber Drbner

l^ingugebrad^t ober fte^en gelaffen l^abe. 3"^^"^ i^bod^ ba§ ©an§e iüieber

in gtüei bem Umfang nad^ giemlid^ gleiche, in S3e3ie]5)ung auf 3Soll-

ftänbigfeit ber Überlieferung, auf ©arfteEung, (Bpxadje unb dldm aber

t>erfd^iebene ^l;eile verfallen foH, fd^eint eg (benn ööttig !lar ift mir

nid^t, irie biefeS ^er^ältniS gebadet fei), baß jeber biefer beiben ^anpi-

t^eile urfl^rünglidf) tüieber feinen befonbern Drbner geljabt l;ätte, bi§ ber

Ie|te and) fie unter ftd^ unb mit anbern i^m fonft nod^ gu ©ebot

ftel?enben einzelnen Siebern gum gri3ßern ©anjen ^ufammenfügte.

3d; laffe biefe Slbtljeilung in bie beiben §älften t)Drber]()anb auf

fid^ berul)en unb ne^me im Slllgemeinen für ertüiefen an, baß ber je^igen

Slbfaffung beS ©ebict)t§ einzelne, mel)r ober tüeniger fd;on unter fid;

i)erbunbene Sieber gu ©runb gelegen; biefe Sieber aber !ann id^ mir

nid)i fo befd^affen ben!en, h?ie" Sadf^mann nad) feiner fpecieHen 2lu§'

fü^rung \xd) fold^e öorfteEt unb ©rimm, inbem er fid^ m^t bagegen
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erüävt, i^m aiic^ l^ierin beisu^flidfiten fd^eint. Sad^mann, iüenn ic^ i^n

nidjt gän^Iid; mifglvrftelE)e , nimmt an, ba§, iDenn tüir an^ einer Slbem

teure be§ 9^ibelungenliebe^ biejenigen ©tro^l^en au§(^efd5)ieben , in benen

er bloje Übergänge unb ©infd^iebfel tton ber §anb bc§ Drbner^ ^u er-

fennen glaubt, \v\x alöbann ba§ einzelne Sieb ber §au\^t\a<^c nadf) in

ber ©eftalt i?or un§ ^aben, it>ie ber Drbner felbft e§ i)or fidf^ ^^^te.

(5o ftellt 2ad)mann gleid; au^ ber gtDeiten unb brilten Slbenteure, iüelcfie

ton ©iegfriebö Sugenb unb feiner ga^rt nad^ 2öorm§ l^anbeln, burd^

Slu^fd^eibung unb Umfe^ung t)ieler ©tro|3^en, git)ei Sieber ^er, bereu

crftere^ „bie 33cfd;reibung ber geierlid)!eiten bei @iegfrieb§ ©d^tüert=

nabme, big auf benennet, lt)0 er fid^ Weigert, bei feinet SSaterg Seben

bie ^rone gu tragen" (35. 93—180), entbalten ^ah (Sa^m. a. a. D.

©. 72). '^aä) meiner 3Keinung aber !ann eg niemals, n)eber im 3Bort-

laute ber burd^ jeneg 3Serfaf)ren gereinigten ©tro^lfien, nod^ felbft bem

Snl^alt nad^, ein in lebenbiger Überlieferung gangbare^, für fid^ be-

ftanbeneg Sieb gegeben l)aben, lüorin eine fold^e ©d^ivertna^me be-

fd;rieben tüäre. 2)agfelbe h\)anpk td^ in 33eäiel)ung auf alle au^s

fübrlid^ere ©d^ilberungen üon geftlid;feiten, 33otfd)aften , ^offal^rten,

grauenbienft unb fo fort, alfo t)on einem bebeutenben ^^eile be§ Siebet

über^au^t unb ber erften §älfte beSfelben in§befonbere. 2)iefe Slnfid^t

gu begrünben, get)e id^ auf ben ^tüeiten ber obigen grag^uncte über, in

ir»eld)er Stbfic^t unb tt»el(^em (^inne benn ber angenommene Drbner

fein ©efd^mft unternommen unb betrieben \)ahe.

3m 2lbfd)mtte Dom 5>ortrag ber ^elbenfage Ijabe id^ in 33egiel)ung

auf bie fd)riftlid;e Sluffaffung gum 33el)uf be§ 3Sorlefen§ bemerft, bag

eö babei im Slllgemeinen nid;t auf ba§ blo^e, it)Drtlid)e 2luffdl)reiben

ber in münblidjer Überlieferung borl)anbenen Sieber unb ©agen abge-

fel^en h)ar, fonbern baß, tter fdjrieb ober bictierenb fcbreiben lieg, irgenb

einen S^eä ^atte, bie Badje \vdkx gu führen, für feine 3^^^ ir>ir!fam

5U mad)en. 3Sir fönnen, auger bem furgen SSolf^liebe bon ^ilbebranb,

bon feinem unfrer .gelbenlieber beljau^ten, bag e§ fo gefungen unb ge*

fagt iüorben fei, tr>ie es niebergefd;rieben ift. ©a§ nun inßbefonbre

berjenige, tr>e(d)er ba§ 9Zibelungenlieb für bie ©4^rift georbnet, nid[)t bie

SlbfidBt gebabt l^aben fönne, bie in ber Überlieferung t)orl)anbenen

roman^enartigen Sieber blog gufammen gu ftellen (Sad5)mann ©. 4) unb

babei nur bie \f}m nöt^ig fd^einenben 35er!nü^fungen unb ©rgän^ungen
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an^^ubiin^^cu, bauen ^cuj^t bie 33efd;affen(;cit bcö 2BerIe§ fclbft. 3)eun

in bev (^cftalt, in lueld;er bie Sieber, and) nad; 2Begräumung beffen,

\va^ man für fold;e äutl^at erflärt, nod^ immer grojjent^eil^ erfd^einen

Unirbcn, fonnten fie, ime id; gubor be(;au^tet, niemals in üolf^mäfeißer

Überlieferung gelebt I;aben. S)ie S3efd;reibungen toon Sfiitterfeften, 2Ber=

bungen unb anbern S3otfd;aften, gaftfreunblic^en ©m^fängen
,

felbft t)on

(5Jefed;ten, 3. 33. benen im ©ad;fen!riege, au§ tüeld^en nod^ immer ein

beträd^t(ici5)er 2^(;eil ber auggcfonberten einzelnen Sieber befielen tüürbe,

fönnen niemals im lebenben SRunbe be^ ©efangeö ober ber ©age fid;

öererbt I;aben. <Sie finb ein fd^öner S^ta^men für bie eigentlichen ©agen-

gebilbe, fie geben ber ©age bal ©eiüanb einer beftimmten 3^^^^ in

iüeld^er fie fid^ befreunbet unb ^eimifd; anfiebeln foK, aber fie finb

nic^t^, ma§ für fid^), al§ Sn^alt unb 33eftanb eine§ Siebet burd^ bie

SJienfd^enalter fd^reiten lonnte. ©er immerfort treibenbe ^ern eine§

6agenliebe§ fann nic^t in ben Xljätigfeiten be§ täglid^en ober fefttäg«

lidjjen SebenS, nid;t in @d;ilberungen allgemeiner ©itten unb ©ebräudje

beftei^en; bebeutunggboEe Tl'qÜjm, fdjarfe (El)ara!terbilber, ergreifenbe

(Situationen, ©emütl^g^uftänbe, Seibenfd^aften, in beilegte §anblung

gefegt, btefe finb eg, bie einem Siebe Seben unb ©auer geben, bie e§

in ben 3Sol!^gefang einfülf^^en unb in \\)m er^lten. Unfer ^^ibelungen-

e:^og ift nun allerbingg \)oU fold5)en ^(^ten 6agenbeftanbe§ , aber biefer

ift öon jenen Su^erlid;!eiten reid^ befleibet unb felbft, be[onber^ im

borbern %l)dU be§ Siebet, burdf) fold;en erfe^t. ^6) n;)erbe ^iefür ein

früher fd^on berü^rteö 33eif|3iel, bag überl)au|3t für biefe Unterfudfiung

auf^eHenb ift (bie ©rjä^lung bon ©iegfriebg Sd)iDertna^me) , nad;^er

befonberg erörtern. SBenn nun ©rimm (©. 368) ausführt, ba§ ©ebid^t

fe^e bie geiftig reid;e, in allen 3Serl)ältniffen innerlid; belebte geit i)or=

ax\^, in U)eld)e feine Slusbilbung faEe unb t^eld^er bie S)arftellung be§

öffentlichen unb l)äuglid;en Seben^, bie geinl^eit ber ©itten, bie ^rad^t

ber gefte , über^au^t bie äußere Sluöftattung entfpred^e , bagfelbe fei and)

aEerbingg bolfsmägig, infotDeit nemlid^ bas befte biefer 3^^^, an§ ber

3J^itte beg ganzen 2Sol!e^ Ijeröorgegangen, leine abgefonberte ©rfd^einung

geiüefen, bie ^erfon, ba§ 3d^ bes ©id^terg aber nid^t^ anberiS bebeute,

aU ben lebenben 3JJunb ber ©age, h^enn er Ijkxnad) bag Sebenfen,

U)eld)e§ au§> jener äugern Slu^ftattung gegen bie gelüiffen^afte S3el;anb=

lung beä Überlieferten (t)gl. ©. 65) ertoädfjft, baburd; ^u i)ehm fudf)t,
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ba^ er avui) jene für ijolf^mä^ig erüärt unb bem leBenben 9J?unb

ber ©age swiveift, fo !ann ic^ Ifjierin nid^t überemftimmen. 3<^ ^^^'^t^

ntd^t nur jenes Sturere, BefonberS in ber 2lu§Breitung , tüte fte i^m im

^f^ibelungenliebe gegeben ift, feiner ^^Zatur naä) für unbolfgmägig, fon^

bem ic^ glaube felbft nid^t, baß eS audfi nur bie 3^^^ gehabt l^ätte,

fid^ ^ur S^olfSmägigfeit Fjerangubilben. @g ^eigt un§ bie ©itte be€

f;äu§Iid^en unb öffentlid^en SebenS fo , tüie fie am ©d^Iuffe be§ ^tDöIften

3af)r{junbertS fic^ geftaltet ^atte, aber nid^t it)ie fie fd^on in bolfg*

mäßigen Überlieferungen bargeftettt fein fonnte; unb e§ ift fo gleid^s

mäßig unb gel^alten über ba§ ©ange t)erbreitet, baß tx)ir entn)eber aEe

l)ier ^ufammengefteüten Sieber bereite in biefelbe garbe getaud^t an-

nel)men müften, toaS naä) bem Dbigen unguläffig erfd^eint, ober biefe

©inl;eit nur in ber Slnfd^auungSUjeife be§ DrbnerS begrünbet finben

fönnen. ©rimm felbft fagt (©. 64): „^n ber äußern gorm, in ©til,

garbe unb ^on ber ©r^äfjlung bemer!en toir feine fti3renbe 3Serfd^ieben-

f)eiten; berfelbe ©eift loaltet überall." .gätte biefer gleid^mäßige ©eift

et\t)a \d)on in einem ber gegentüärtigen ©eftalt beS Siebet ^u ©runbe

liegenben größern ©angen getpaltet, bann n)ürbe bag bi§l)er ©efagte

eben nur auf ben Drbner biefeS le^tern ann)enbbar fein. @S ift aber

§u jener Slnna^me iüirflid^ fein ©runb borl^anben, melme^)r ^afSt baS

ß^oftüm gerabe gu ber Qdi, toeld^er ba§ je^t borf^anbene ©ebid^t aud^

ber ©|)rad;e unb bem 3Serfe nad^ angel^ört. Sßaltet nun burd^ biefeS

jener gleid^e ©eift unb fönnen ioir bie SSerbreitung beSfelben bem Drbner

be§ ©ebid^te§ nid^t ab[pred)en, [o ift i^m, fei eg and) toorerft nur in

äußern ©ingen, boc^ eine über baS ©ange fid^ gleid^förmig erftredfenbe

SBirffamfeit eingeräumt, bie un^ fe^r natürlid^ ,^u toeitern Stefultaten

fü^rt. 33efanb er fid; einmal auf bem ©lanb^unct, feine S^xt in ben

alten 3Jläl)ren geltenb gu ma(i)en, fo lag i^m aud^ gang na^e, l^erbor*

3ul)eben unb auszubreiten, tüaS bem ©eifte feiner ^dt gufagte, gu be*

feitigen ober burd^ anbreS gu erfe|en, iüaS bemfelben toiberftrebte.

©d^on in ber älteften ©eftalt ber <Sage, in ben ©bbaliebern, n)irfen

born^erein meljr bie m^t^ifd^en 3Jlotibe, ix)eiterl)in mel)r bie ber £eiben=

fd;aft. ©ö ift fe^r begreiflid^, baß einem Drbner an^ ber Ifio^enftaufi-

fdjien Qdt bie le^tern anf^rec^enber tüaren, als bie erftern; baß felbft

fd^on in ben beutfc^en Überlieferungen, bie il)m 5unäd()ft borlagen, baS

Tl\)t^i\ä)c berbunfelt, baS ©t^ifd^e i^erborgefteUt toar. ©o bürfen Xoiv
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iinö and) \\\d}t iminbcrn, Ivcnn bie ^tvcite §ä(ftc be^ ^^^ibelurißcnliebe^

Icbcn<^^>ülIlT baftcF)t, aU bic crftc, trenn in bie[er, Wo ber mt}tf)ifd;e

3n(;alt oro6cntl)ci(ö auöfiel, bafüv bie äugerlidjen Sdjilbenmcjen um fo

bequemer einvüdtcn. ©ie gaffen aiid) am Beften für biefen borbern

2^f)ei( bc§ ©ebid;tö, Wo nodj, \m bie (Singangöffro^j^e berfünbigt, t)on

greuben unb §od)rje§eiten berid;tet tvirb.

^afj in einem ®ebid;te, \vdd)c§, Wk \m anerfennen, mel^rere

fd}on borifianbene 9'if)a^i[obieen jur ©runblage l^at unb biefe lt)of)l aud),

foh)eit eö nid^t ber ^Wcd beö Drbnerg mit fidf) brachte, unberänbert

lieg, h)ie e§ benn überl^au^t ben %on unb Stil be^ e^ifd^en ©efange§

einf)ält; Ung(eid)f)eiten unb Söiberf^rüc^e im ©in^elnen öorfommen, ift

gar nid)t anber§ gu ertüarten. ©d^on ba§ bei Stbfaffung ber ©d^rift-

h)er!e getüö^nlid^e ©ictieren, bie bloge ^Verarbeitung im ©ebäditniffe

madfite foM)e SSerftoge faft unttermeiblid^
; fie finb audf», irie ©rimm felbft

bemerft (©. 369), für ben ^oetifdf)en 2Bertb unerl^eblid) ; mögen Wix

^riem^ilbeng 3^1^^^ nod^ fo genau nadB^ä^Ien, fie ift bod^ niemals

gealtert. Sm ©angen aber follten fold^e Unebenl^eiten gerabe einem

Drbner, beffen einziger 33eruf eine gefd^idte ,3iif^^"i^"ft^'^ii^9 ^äre,

tüeniger begegnen, aU bemjenigen, ber melfir ba§ bid^terifd^e ©an^e bor

Slugen '^ätte,

2öir ^aben alfo, r\ad) aU biefem, nid^t blo§ einen Drbner, ber

ältere Sieber gufammengefteEt unb not^bürftig berbunben, fonbern Wc-

nigftens einen fold^en, ber fie im ©eifte feiner ^ext ^n einem ©angen

georbnet f)at

3. Sauer bemerft, aU gum ©eifte be§ 9^ibelungenl{ebe§ gehörig,

befonberö ben ernften, gef^annten ^inblid auf ein gefürd^teteg (Snbe.

'^nd) ©rimm fe^t ba , tüo er , in ben ehcn ertt)äf)nten Se^iel^ungen , ben-

felben ©eift überall iraltenb anerfennt, nod^ bin^u:

„2)en 2)id)ter jetbft öertä^t mcf)t ba§ ©efül^t biefer ©inl^eit be§ ©angen,

e§ brtdjt an meljr al§> einer @tet[e burd), ja er liebt 33oraulöer!ünbtgungen

be§ nal^enben ober äufünftigen ®efd}i(f0/'

©:prid^t er fonft bom Drbner, ober tüie man \\)r\ nennen tvoUe,

benn eg fei fdf^trer einen :|3affenben 9^amen gu finben, fo fjijren iüir Ifjier,

j^iemlid; gufammentreffenb mit ben Söorten be§ anbern Sj?redBer§, "oon

einem ^id^Her reben , ben ba§ ©efüf)l bon ber ©inl^eit be§ ©anjen nic^t

Derlaffe. ©oßte and) ber 3^ame X\d)tex l^ier nur im ©inne ber 2lnfid;t,
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t>on ber an jener ©teHe bie Siebe ift, gebrandet fein, fo fd^eint bod^ ba§

©efülj)! ber ©in^eit im ©rnfte gemeint gu fein. 2öte bem fei, e§ ift in

ber burd^ ba§ ©an^e Verbreiteten fubjectiben «Stimmung nid;t gu toer-

!ennen.

2öir f)ahm einen Drbner gefunben, ber bie alte ©age im ©eifte

feiner 3^^^ tüieber^ugeben unternaf^m. <£d^on l^ierin liegt eine geiftige

%\)äi\Qh\t, bie bem (^an§en iüenigfteng bie äußere ©inljeit be§ 6oftüm§

gab. 9Run geigt fid^ aber tüeiter, ba^ biefes ©ange aud^ bie innere ®in-

l)eit ber ^anblung unb ber bie ^anblung befeelenben Sbee Ijat X'a§>

©ebid^t beginnt mit ^riem^ilbeng fd^ön aufblü^enber, a^nung§t)oEer

3ugenb , e^ fd;Iie6t ftreng ah mit i^rem ^ob auf bem ©i|)fel i^rer furd)t=

baren Umipanblung. <Bo bringt e§, !ann man anführen, ber (^eift ber

Sage mit fid^, fo fanb e^ ber Drbner in ben Siebern. SlUein, Wa^

le^teref? betrifft, ergiebt fid) au^ bem ©ebid;t bon ber £lage, hjelc^e^

ba anhebt, n?D ba^ D^^ibelungenlieb enbet, bafe Überlieferungen ijor^anben

Ujaren, tüeld^e über £rieml)i(beng ^ob l)inauggiengen unb Wddje, in

irgenb einer ©eftalt, n)ol)l aud) bem Drbner be^ 9^ibelungenliebeg gu

©ebot geftanbcn iDären. 9^id^t allen ^Bearbeitern alter Wlä\)xen ift e^3

gelungen, ben ©eift ber Sage fo aufgufaffen, bafe fie in il^m bie 33e-

grengung il)re§ 2Ber!e§ finben. ©nblicb aber bridjt anä^ nod^ jene fub-

jectiüe ©in^eit Ijerbor, bie mit ©m^finbung unb SBeiüuftfein iljren großen

©egenftanb in fic§ aufnimmt. Slnbeutungen ber gufunft finben tpir al§

gum e|3ifd;en Stile gehörig , an(^ in anbern unb altern ©ebid^ten. Slber

biefer al^nungetooUe §aud^ burd^ ba§ ©ange, biefe SSerfünbigung beö

Unl^eil^ t)om Einfang an , bie ^Sorausfd^auung in ber träumenben Seele,

bie immer näl)er rüdenbe unb bei jebem 3^orfd)ritt iüieber burd^ einen

Sßeljelaut angerufene ©rfüHung, biefe 2öeife ift nur bem 3^ibelungen-

liebe eigen. Unb n)arum Ijat benn aud^ feinet t)on allen anbern ©e*

bid^ten biefeg 5^reifeg jene Slnmut^, jene an§> bem frifd?eften unb leben-

bigften ©efü^l erzeugte Sßaljrl^eit, bie jebeö Söort burd^bringt unb befeelt

(2Borte öon ©rimm S. 368)? Sinb biefe ©igenfd^aften ein ©emeingut,

ioarum finben iüir fie nur l;ier? unb fönnen tvir fie nid;t allen Dem

Drbner öorgclegenen Siebern guerfennen, h?arum recl)nen ioir fie nid^t

il)m felbft jum SSerbienfte?

2Bie follen iüir aber einen Drbner nennen, beffen ©eift auf folc^e

2ßeifc bie alte Sage in fid; auffaßt unb gurüdf^iegelt? Qn ber B\^xad}e
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bcö 5RittcIaItcrö nennen [elbft btc 33earbettcr n?älfrf)er ^Itttermäl^ren fidf)

3)irf)tev. ^aö Sieb öon ber Silage, baö fid; ben ©efd;ici^tcn bc§ 5Ribe^

lunoenliebeö anfd;IieJ3t, nennt ben SSerfaffer feiner iQueUe einen tihteere.

SludEi iüir tüerben im 6)3rad;oebraud; unfrer 3^it ^^in ^inberni^ finben,

brn Dvbnee, bem \v\x fDl(i)e ©tgenyd;aften ^^uf(^reiben ,
gerab ^cxan^ einen

®id;ter ^u nennen.

(Sr ift, um eg !ur§ gu begeicfinen, nidfit ber ^id^ter ber ©age, aber

ber ^idfiter bei Siebet, ipie e§ aU ein ©ange§ bor unl liegt.

diejenigen, h:)eld^e einen ^id;ter bei Df^ibelungenliebel annel^men,

l^aben benn and) t>erfcl5)iebene Sl^ermutl^ungen über beffen ^erfon ge*

äujsert. 1

^aß e0 §einrici^ bon Dfterbingen geh:)efen fei, ift eine unf)altbare

^^^ot^efe; tt>enn tt)ir aud^ gern ben 3)id)ter biefeS Siebet an§> unfrer

3'?ad;barfd;aft abftammen liegen, fo fönnen it)ir el bod^ nid^t o^ne gu=

reid^ienben ©runb. ©rimm bemerft (§elbenf. 66), ein geogra^bifdf^er 3rr=

tl;um bei erften %\)eiU, ber ben Dben- unb 2ßafid)entt)alb mit einanber

üeriüed^fle , beule auf bie Xlnfunbe einel ©übbeutfd;en , hjeld^er bemnadj)

Drbner ber 9^ibeIungennot^ möge getüefen fein unb bie £)rtlidf»!eiten in

bem gn^eiten %'i)c\U auf bem ^"9^ ^wrd^ 53aiern, Öftreid^ big nadfi

Ungarn ridt)tiger anzugeben berftanben; alfo eber auf einen au§ bem

öftlid)en S)eutfd^lanb.

3. ©rimm glaubte fd^on t>or längerer S^'xt bie ©^ur einer nieber-

Iänbitd;en ^anbfdjjrift bei D^ibelungenliebel , Wd<i)e gu 33rüffel läge,

aufgefunben ^u l)ahm. 3Rone l)at biefe ©^ur h)eiter Verfolgt unb

"i^at iüirüid^ in ber nun in einer ^ritoatbibliotljje! ^u ©ent befinb-

lid^en §anbfc(irift, au^ bem t)ierjiel)nten Qa^r^unbert, ein Sieb ent=

bedt, tt)eldf)eg überfd^rieben ift „De vier heren wenschen^ (ber i)ier

Ferren Söünfd^e) unb hjorin i?ier ^erfonen be§ 9f?ibelungenliebeg, ©un=

t^er, ©ernot, §agen unb S^tübeger f|3red)enb eingeführt finb. @r \)at

eg in ber fürglic^ erfd)ienenen erften 2lbtf)eilung ber Quellen unb

1 SSgl. ^. ^. t). b. ^agen (Einleitung gum S^Hbelungenliebe ©. XXVIII f.

[SfJeuereS: Unterführungen über ba§ Sf^ibetungenüeb üon ^ol^mann. (Stuttgart

1854. 2)a§ gf^ibelungentieb üon Barnde, Set^jig 1856 unb 1865; öon ^ol^mann,

Stuttgart 1857, 1858 unb 1863. 9^ibeUingenlieb ober 9^ibelungenlieber üon %u
fc^er. ^amioüer 1859. S)er 2)idrter be§ D^ibelungenliebeS üon ^ranj Pfeiffer, Sien

1862. Unterfu(^ungen über ba§ Sf^ibelungenlteb üon «artfd^. Sien 1865. Ä.]



449

gorfd^ungen ^ur ©efd;id;te ber beutfdBen Sitteratur imb Bpxa^e ©. 148

abbrudfen laffen. i

18. 3)te^rage. Sn 4316 furgen Stetm^eilen. ^tefe§ ©ebid^t, h)el*

d^e§ in allen boUftänbigen ^anbfd^riften be§ 9^tbelungenliebe§ le^terem

folgt, ift grogent^eilg eine umftänblid^e ^J^ara^lf^^afe ber <Bä)ln^\txop^en

be^ 9^iBeIungenliebe§, in hjeld^en gefagt n?irb, bag S)ietri4> unb @|el

bie ©efaUenen inniglid^ beüagt, unb treuer ©tr. 2316:

Ich enkan iu niht bescheiden waz sider da geschach,

wan riter unde vrouwen weinen man da sach,

dar zuo die edeln knehte ir lieben friunde tot u. j. tr>.

@§ fd5)eint/ treffen un§ ber 5Di(^ter be§ 9f?ibelungenliebeg nid^t gu

BefdBeiben trufte, trollte un§ ber SSerfaffer ber £Iage befd^eiben. @r lä^t

(S^eln mit ^ietrid^ unb ^ilbebranb i^re ^^obten nad^ einanber unter ber

50^enge ber Seid^en auffinben, beflagen unb beftatten. 2)ann h)erben

^rauerboten in bie §eimat ber «gelben gefd^irft, mit if)ren S^toffen unb

2ßaffen. 2lud) S)ietrid^ ^k\)t mit ^errab unb bem ^D^^eifter §ilbebranb

n^ieber nad^ feinem Sanbe.

®a§ ©ebidt)t l^at If^iernad^ feine redete $anblung. @l beftelj»^ meift

in tt>eitfd;tr>eifigen ©rgüffen ber ^lage unb in SRüderinnerungen an ba§,

n)a§ im 5libelungen liebe trirflic^ gefdjiel^en ift. 3^ur l)in unb trieber

trifft man auf fagenl^afte Qüqc ober belebtere ©arfteßung, 5. 33. trie

bem tobten SBolfljart ba§ ©d^trert au§> ber .^anb gebrod^en hjerben

mug, trie S^iübigerg ^na^^^en mit feinem 3ftoffe, ba§ fid^ immer nad)

feinem §errn umfielt, nac^ $e4)larn ^urüdfel^ren , n?o ben grauen

ba§ Unl;eil fc^on burd^ fd^n^ere S^räume rerfünbet ift, Sitterarifd^en

2Bertb ^at bie ^lage befonberg in SSe^ie^ung auf ba§ il)r bem Qn-

^alte nad^ fo genau i)eriranbte S^ibelungenlieb. 2)ie grage über bie

urf|)rünglid^e ©eftalt beg le^tern l)at au§fül)rlid[?e Unterfud^ungen t>er:

anlaßt, in trie treit unb in n)eld^er ©eftalt ba^felbe bem SSerfaffer ber

^lage befannt trar unb treidle anbertreite ©arfteUungen ber ^Sage er

i?or fid^ ^atte.'-^

1 [9ftefte einer mittel «niebcrlänbtfc^en Überlegung f.
^agcn§ (Sermonia 1,

339. ^fetfferg ©ermania 1, 215. Ä,]

2 [§elbenf. 118 f. ^aupt§> Beitfdirift 3, 193. ^ül^mannS Unterfud^ungen

@. 97 ff. Ä.]

Ul^Ianb, (Schriften. 1. 29
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2ll§ ui-f^vüni]ltrf;e DucHe ber ^id^^^uno tt)irb golgcnbeg fabelf^aft

ann^'Ocbcn: bcr I;unnifd;c (S^iclmann ©U>emmel, \Ddd)ex aU 33otc bor

furd^ttbarcn @vcigni[fe na6) 2ßorin§ gefd;idt x\t, t)er!ünbct bicfdben auf

bem 2öege aud^ bem SBifcfjof plgrim ?iU ^affau, bem D^eim ber bur-

öunbifcfjen Slönige.

2)ie Slngabe (3. 1727 ff.
2145 ff.), al§ ^ätte Sifd^of ^ilgrim nac^

bem S3erid;te be^ Slugen^^eugen Siüemmel bie SSegeben^eiten burc^ 5D^eifter

^onrab in Iateinifd;er Bpxa^c nieberfd^reiben laffen , bemerft 2Ö. ©rimm

(^elbenf. 109) , „ift infoiüeit unbebenflid) für eine @rbtd;tung ^n galten,

aU ^ilgrim, ber am ©übe beö geinten Sa^r^unbert^ (991) ftarb, md;t

bie ©rgä^lung be§ gibeler^ iann Vernommen f)aben ; aber ein (ateinifd^eg

33ud^ mit einer georbneten ©rjä^lung ber 33egebeni)cilen möd^te bod^

iüo^l beftanben ^aben."

3Jlöglid^, bafe burd^ eine mif5i:)erftanbene Stelle eineg lateinischen

2Öer!^ über bie 9^ibelungenfage, h?eld^e§ a\x§ Slnlag be§ 33ifdE)Dfg $il-

grim gefd^rieben ober if)m 5ugeeignet tüar (toie um biefelbe geit ba§

Iateinifd5)e ©ebidf^t t)on Söalt^erg J^lud^t bem ftrapurgifd^en 33ifd;of

©rdf)imbalb)
,

jene ^rabition unb mit i^r bie $erfon beg S3ifd)of§

felbft anad^roniftifd^ in bie beutfd;en Sieber übergegangen (t)gl. §el=

benf. 71, 5).

3^eben ber allgemeinen @i*n)äl)nung , ba& biefe ©efc^id^te nadfyex

oft in beulfd^er S^^Q^ gebid^tet tüorben, unb Derfd^iebenen Se^ie^ungen

auf münblid)e Sage trirb aber aud^ nod^ eine^ beftimmten beulfd;en

©ebid)t§ aU näd;fter Duette gebaut 3. 10
ff.

^er l)kx eriüä^nte ^id;ter n)irb bann ax\ä) ber 9tebe 3Jleifter, be^

S3ud^e§ 3Jleifter ober einfad^ ber 30^eifter genannt (.gelbenf. 109 f.). Sei

i^m fc^on mag ber SSerfaffer be§ je^igen Siebet bie Slngabe Don bem

burd^ ^ilgrim öeranftalteten Iateini(cj)en Söerle ^onrab§ gefunben \)ahen

(§elbenf. 118).

Sad^mann unb ©rimm (§elbenf. 150 ff.) Ijaben burd^ 9^ad^h)etfung

einer großen Übereinftimmung in S^teimgebraud^ unb grammatifd^en gor^

men fef)r n^al^rfd^einlid^ gemad)t, baß bie ^lage unb ba§ ©ebid^t i)on

S3iteroIf unb ^ietleib öon bemfelben SSerfaffer Ifierrül^ren. ©ie ^ahen

anä) innerlid^ ba§ gemeinfam, baß fie beibe ü\va^ ©emactjte^, nid;t

fagen^aft Sebenbigeg finb (§elbenf. 355).
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C. §egeHngen!reig.

19. ©ubrun, ba§ einzige ©ebid^t biefe§ .gelben!reife€, in 6824

Sartcjseilen, hjeldf»^ fi^ ii^ [1705] i)ier§eilige ®tro|3^en ber frülfier be=

fd;nebenen Sßeife l^eilen.

2)er Snl^alt verfällt übrigen^ in brei befonbre ©agen: bte erfte,

tüte §agen i)on Srianb al^ ^inb öon einem ©reife geraubt iüirb; bie

jtpeite, tx)ie §ettel, ^önig ^u ^egelingen, feine '3ieäm auf S8rauttüer=

bung um §agen§ Xoäjkx, §ilben, au^fenbet unb biefelbe, befonber^

burc^ .goranbg ^errlic^en ©efang üerlocft, fid^ entführen lägt; bie britte

t)on ben (Sc!)i<ffalen ©ubrun§, ber Stod^ter §ettelg, bie nad) ber ^lox-

manbie geraubt in langer ®ienftbar!eit i^rem 33räutigam unb il^rem

©tamme 2:;reue l^ält, ^ule^t aber üon ben S^rigen, unter blutiger 3ftac^e,

gurüc!gefüt;rt tx)irb.

©rimm beurt^eilt ben ijjoetifd^en SBert^ biefe^ ©ebid^te^ in ber

beutfd)en ^elbenfage ©. 370
f.

3d) ^ahe in ben tlmriffen ber ^elbenfage foit)ol;l, aU in ber ©ar-

ftellung ber ßl;ara!tere, Wo ©ubrunen eine befonbie ©c^ilberung ge^

n?ibmet Wax , ben 3nl;alt be^ ©ebid;t§ au§fü^rlid^ gegeben unb bie Streff*

lid)!eit biefe§ tDeiblid^en ß^arafterbilbe^ ^erüorge^oben. 2)ie 3Sergleid)un3

mit bem ^Jiibelungenlicbe in Se^ieljung auf Slnlage unb @nth)idlung

laffe id^ bal^in geftellt fein unb bemerfe nur, bag bie Slufgabe beö 9flibe=

lungenliebeg fd}lmeriger §u lofen iüar, ipeil fie fül^ner tüar. 2lber bem

großen Sobe, tüelc^eg ©rimm ber 2)avftellung be^ ©ubrunliebe§ ertl^eilt^

!ann ic^ nicl)t beiftimmen. Sie ift ^tüar gebilbet, aber ettüag iüeitläufig

unb gegiert. 2öa§ t»om e^ifd;en ©til beibeljalten ift, erfd^eint me^r ah-

fid;tlid^, aU natürlid;, unb bie mit ber e^ifd;en ©tropl^e borgenommene

Umtüanblung )^ai etiüag ©efud)teg. ®arin ift im 9^ibelungenliebe alleS

einfadjer unb frifd^er; feine 2)arftellung foHte o^ne S^^eifel im ©ubrum

liebe überboten iüevben; bag ber SSerfaffer be^ le^tern bie 5Ribelungen

t>or Slugen l?atte unb nad^al;mte, fann im ©ingeinen nadE)geU)iefen tüerben.

©er alte ©agenin^alt ift, tüie namentlid^ bie SSergleic^ung mit ber nor=

bifd)jm^t^ifd)en ©age t)on §ilba geigt, nic^t n)enig gurüdgetreten. Db
bieg unb in ime toeit erft bem legten Bearbeiter gugufc^reiben fei, fönnen

tüir md;t beurtl^eilen.
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^a« ©cbic^t, iüeld;e§ no^ in bie crftc c^älfte bcö ISten S^^r^un^

bert§ ju fc^en ift, befiel;! fid; nur einmal auf baö, tpa^ bie 33üd;er

lunb tf)un, fonft öftere auf bag ©agen (§elbenf. 325). ©in ®id;ter

nennt ober be^cid^net fid; nid;t.

3n bem ©cbid;te be^ Pfaffen fiam^red^t toon Slleganber, aug bem

12ten Safjrl^unbevt, iüirb auf ein ©reigni^ beö Siebet, ben 5!am^f

auf bem SBul^eniüerbe , angef|3ielt. §ätten W'xx bie ^id^tung in

i\)xex bamaligon ©eftalt, fo iüürbe fie fid; ol;ne ä^^^f^^ fagcn{)after

au^nelfimen. ®eg liebevfunbigen §oranb (§errenba) n^irb fd;on in

einem angelfäd^fifc^en ©ebid^te erirä^nt (.gelbenf. 330), unb bie beut«

fd)en ©ebid;te be^ 13ten 3<i^i^^itnbertg f^red^en öftere bon «goranbg

©efange.

[^ie beutfd^e (Sage in ber norbifc^en ^oefie.]

2ßir l^aben nunmel;r bie fämmtlid^en beutfd{)en ©ebid^te ber brei

^elbenfreife aud^ aU einzelne (Eom^ofitionen , in S3e5ie{)ung auf if)re for=

melle 33efd^affen^eit, bie Qeit i^rer Slbfaffung, bie $erfönlid;feit be^ 2)id^'

ler^, ben :|3oetifdf)en Söertlf^ ber jetüeiligen Bearbeitung, burd^gegangen.

^ie bem f!anbinai:)ifc^en 9^orben eigene ^arfteßung ber gemein=

famen .^elbenfage ift i^rem S^^^^^e nad^ nid^t nur in befonbern Um-

xiffen bargelegt, fonbern aud^ bon mehreren ©eiten, befonber§ ber

m^t^ifd^en, be(eudj)tet tüorben. ®ie Erörterung be^ gormetlen aber

über^au;j3t (oiüol^l, al§ ber (Som^ofition inSbefonbre tann nur einer ge*

}d)id^tlid^en ©arfteÜung ber norbifdfien $oefie ange]^i)ren.

2)agegen ^aben i-oir ^ier, anä) in biefer le^tern Seäiel;ung nod^,

t)on benjenigen ber Sagen unb Sieber beg^^iorbeng ^u f;anbeln, i^elc^e

ber beutfdt^en SSer^h^eigung be^ ©agenftamme^ if)ren Urf^rung banfen.

(S§ finb biefeö bie 2öil!inenfaga unb bie altbänifc^en §elbenlieber.

S)ie in iölänbi[d{)er, b. ^. altnorbifdier ©^radj^e berfa^te (neuerlid^

ift fie audS) altfd)it)ebifd^ in gtüei §anbid)riften gu ^age gefommen) 2öil-

ünafaga, beren ©ntfte^ung $. @. Tlüticx in ber ©agabibliotije! in bal

©nbe beg 14ten Safjr^unbertg, ©rimm (.gelbenf. 175) njenigfteng ]5)unbert

^a^xc früher fe^t, unb gtrar ]^au^tfäd;Iic^ n)egen be^ l^o^en ©rabe§

t)on S^teinf^eit, ivelc^en im ©anjen ber 3"^^^* ber ©ebi4)te ^eige, ^ie^t

um ben §au^tf)elben ©ietrid^ bon S3ern, ben fie in ben 2RitteI^unct

fteUt, ben Um!vei^ ber gefammten ^elbenfage. ©ie Reifet aud^ in ben
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ineiften ^anbfc^riften „^(^Q^i 'oon ^önig ^ietrid^ t)on Sern unb feineu

^äm|3fern." ®en 9^ameu Sßilünenfage ^at fie in $enngffioIb§ 2lu^5=

Qahc (S^afn 621. ^elbenf. 177, 3); einer ber borbern 2lbfci5)nitte l^an=

belt nemlic^ i)on ^önig SSiI!inu§ in 33il!inalanb imb beffen ©efd^led^te.

Scf) iüürbe mid) audj) ber j^affenbern S3enennung 3)ietrid}§fage bebient

I;abcn, toenn nid)t bie anbere, fd^on ]{)erfömmlid^e, bag Ar! auffaEen-

ber Bezeichnete, tüäfjrenb n)ir unter ©ietrid^^fage anä) allgemeiner ba§

©ange ber fagenljaften Überlieferungen t>on biefem gelben toerfte^en

fönnen. ®ie S^iflungafaga, bie man UjoM aud^ befonberg betitelt unb

aufgeführt finbet, macl^t einen ^l;eil ber bielumfaffenben ®ietrid)§faga

au§. ®iefe giebt felbft an t)erfd£)iebenen ©teilen eine bo^)3elte Duelle

an, alte beutfd^e ©ebid;te unb ©rgä^lungen beutfc^er 5Ränner, namentlid^

an§> 33remen, 3)Iünfter unb ©oeft; fie red;net fid^ alfo felbft gu ber

beutfdjen ©agenbilbung, \t>\e e^ au6) i^r ^n^alt betoäljrt.

®ie Einlage ber ©aga ift biefe, h?ie ^ietrid) t)on Sern ben ^vei§

feiner gelben, meift fie burd; ^ampf erringenb, um fid^ öerfammelt

unb bann mit iljnen tvieber anbere §elben!reife belämpft. SSon jebem

^in^utretenben gelben n?irb er3äl)lt, n)a§ i)on i^m unb feinem ©efd^led^te

©agen^afteg befannt iüar. 2)ietric^ fd^reitet burd^ ba§ ©an§e l)inburd^

unb bie ©aga enbet mit feinem Serfd)imnben.

©0 umfaßt biefer groge ©agenring eine 3}ienge !leinerer. 3^afn

\)ai fie in feiner bänifd;en Überfe^ung bem ©agenin^alte nad) in 30

3lbfd)nitte einget^eilt, tüeldje jufammen 393 (Sa^itel umfaffen.

Über ben ^oetifdf)en Söert^ biefer ©aga äußert fid; ©rimm in ber

beutfd)en §elbenfage ©. 373.

Überaus it>ic^tig ift unS biefe ©aga burd^ ben in i^r gefammelten

©agenftoff. 9^id)t nur geigt fid^ in i^r mand)eg nodf) in einer offenbar

urf)3rünglid)ern ©eftalt, al§ in ber ©arftetlung ber entf|3red^enben beut*

fd^en ©ebid)te, inie fie auf nn§> gelommen finb, fonbern au^ mandJjeS,

n)a§ in beutfd)er ©^radE)e gang Verloren ift, finben iüir l^ier in getreuer

Überlieferung aufbel)alten. ©o ift biefe norbifd^e ©aga eine unentbeljr»

lid^e (Srgängung unfrei alten, ein^eimifcl)en ©agenreid^tljum».

%{§> grüben t>on ber 2lrt biefer norbifdjen ©ietridf^sfage hjäl^le id^

gtoei ©igäl^lungen, toeld^e in feinem beutfc^en ©ebid^ite me^r be^anbelt

unb ba^er aud^ nid^t in bie Umriffe ber §elbenfage aufgenommen tüorbeu

finb. 3Son ber erftern biefer ©agen finbet fid; felbft feine @rn)äl;nung
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\)\c\)x in bcutfd^cn ©obtdE)tcn; bon bcr anbern. aber lüirb fid; beftimmt

imdnucifcn laffcn, bafj fie im 13ten Sa^r^unbert in 9^orbbeutfd;Ianb tvol;!

bcfannt War.

1. Sßilbeber imb Sfung, bei bon bei* ^agen, 3©ilfinenf. 1, 364
ff.

©rimm nimmt an, baf^ biefe ©r^ä^lunc] frü[;ev eine mä^vd;en(;aftere

©eftalt öe(;abt I;abe. 2Bi(beber iüerbe \x>o^, n)ie ber 3^ame fdjon an-

zeigt, nid^t aU 33äv, fonbern al§ gejä^mter ©ber umhergezogen fein.

9ZütIer, an ber ©ren^e be^ lOten unb Uten Salfjrbunbert^, f^red^e bon

bem Sßilbeber, ber nidf't mit bem (Sc^tt)anringe gef)e; ber mit bem

(Sd^tüanringe gel;enbe alfo h)äre ein gegä^mter unb bamit fc^eine auf ben

gelben unfrer 6age angef^iclt ^u fein. ®er ©d^iDanring fei für einen

SRing 3U nehmen, ber bie 5^raft Ifiabe, 3Jlenfd^en gu bertüanbeln, tr>ie

aud^ anbertüärtg (Spuren Vorliegen, baß bie gel^eime £raft fold^er Um-

geftaltungen in einem S^tinge Ifjafte ; bie SSeriDanblung in ©d^ipäne aber fei

bie l)äufigfte. Sßirflic^ tüirb aud), an einer anbern ©teile ber SöilÜnen-

fage, (^. 109, toon Söilbeber ergäljlt, bag man, aU er einmal bie Srmel

i)on feiner $anb aufgeftreift, einen ©olbring um feinen 2lrm bemerft

i)ahc, tt)D'oon fein red^ter ©runb me^r erfid)tlid£) (§elbenf. 30. 388).

2. §erbart unb .gilba. §agen 2, 169—189.

©ie ^erbartsfage iüar, Wmn gicid; unter t^eiltüeife i)erfd5)iebenen

^amen unb Umftänben bem SSerfaffer be§ ^ietleib^üebe^ hdannt, unb

aue feinen Slnf^ielungen ergiebt fid^, baß fie gum ©agenfreife ber §ege=

linge geijört l^abe. %nä^ in ben 9f{Dfengarten!äm)3fen tritt $erbort auf

unb baraug ift er tDal)rfcI)einIid^ an<S) in ben ))rofaifd{)en Slnbang be§

^elbenbud^g gefommen. ©nblid^ finbet fid^ eine gu tüeitern Slnfnü^fun--

gen füf)renbe ^egiel;ung auf i(;n im Siebe t)on ©den 2(u§fal;rt, unb

giuar nadf) ber älteren ©eftalt besfelben, in ber e^, nod; ungebrudt,i

in ber burd^ Saßberg neu aufgefunbenen .ganbfd^rift t>or!ümmt.

3n nal)er ^e§iel)ung §ur Söilfinenfageftel^en nodf) ^tüei romanl^afte nor-

tifd^e ©r5äl)lungen, bie S31ümfturli:)allafaga unb bie t>on Sari 3Jlagnu§

(©agabibl. 11, 398—400); bod; fann e§ genügen, fie angefül^rt ju i^ahen,

©nblid^ bie altbänifc^en SSolMieber, ^äm|)feriDeifen , an§> bem 14ten

Sal^rl^unbert, ftimmen neben mand;en eigentl)ümlid^en 3^9^" i^ ^^^

^au^tfad^e mit ber Söilfinenfage. ©§ finb, all?g ^ernjanbte eingeredjjnet,

1 [^erouSgegeben üon $!a0berg 1882. ^ageng ^elbenbuc^. Seipgtg 1855.

2, 19. Ä.l
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ungefähr 17 Steber, bie ben Umfang einer S3allabe nid;t überfd^rei-

len. ©rimilb^ 33erratf; an xhxen trübem, auf bie Snfel ^i?en Ver-

legt, finbet fid^ in breifad^er ^arfteßung; iüeiter 2)ietrid;§ toon S3ern

(Wddjex l^ier Sßolfbielrid;^ Stelle bertritt) unb beg Söhjen Slam^f mit

bem Sinbiüurm ; ^äm)3fe , benen ber 3ftofengartenlieber entf)3red^enb u, f. f.

2)iefe Sieber fd^einen mir i^or^üglid^ biejenige Slrt ber SSoIfg^oefie ^u begeid^=

nen, in tt)e(df)er größere ©agenbilbungen tvieber enger ^ufammenge^ogen

tüerben, iDobei eine getoiffe Sd^roff^eit unb 3erriffenl;eit uni^ermeiblidf) ift.

2öir Ijahen bi§f)er öon ber (Eom^ofition ber Sieber unb Sagen,

aU einzelner, für fic^ beftefjenber ©eftaltungen
,

gef)anbelt; e§ ift nun

fd^Iiefelid^ uoc^ ^u betrachten, irie fie fid) gum ©an^en be§ ej^ifd^en

ß^clug geftaltet ^aben. 2)enn überalt tveifen fie unter fid^ auf einen

fold^en 3wfö«i"^^"^>^"9 ^^^f tnbem fie enttr^eber in if)rer rf)a^fobifdj)en

SSereingelung gerabe ii)xc 2lbf)ängig!eit toon einem großem ©angen !unb

geben, ober burd^ SSereinigung mel)rerer ©ingelfagen gur ©arfteHung

ber (SJefammt^eit ftreben ; inbem fie ferner entireber räumlid^ unb gleid^-

geitig fi(^ ^ufammenreil)en, ober ber 3^i^ ^^^^ ^^ 3Ser^ältni§ ber Stb^

ftammung einer ©id^tung ijon ber anbern, ber gortbilbung ber einen

in ber anbern, l)eri)ortreten.

2)iefen 3uf^^"i^^^^"9 ftf'tte id^ mir in größeren S^g^n fo üor:

^er ^D'^ittel^unct be§ ©angen, ber alle§ anbere um fid) angezogen,

ift bie got^ifd)e 2)ietric^gfage; ein SSeri^ältnig, ba^ bie Sßilünenfaga

mel)r äufeerlidt) aufgefaßt i)at, bag aber aud^ innerlid^ Dolüommen be=

grünbet ift. 5Ric^t aU \mxen anbere Sagen, tveld^e bie ^ietrid^gfage

um fid; üerfammelt ^at, barum Weniger urf)3rünglidj> ; bie Siegfriebg-

fage namentlid; läfet noct) gan^ i^ren eigentljümlidtjen , t^eibnifd; = mt;t^i'

fc^en ei)ara!ter erfennen. Slber tüeil bie S^ietrid^sfage aEe übrigen in

ober um fict) aufgenommen l)at, fo giebt aud^ fie ben Seitfaben für bie

33ilbungsgefd;id)te ber ©efammtfage. gn i^r felbft finben h)ir bie ©e^

tüä^r, ba^ fie, urj^rünglic^ in ^xd) abgefd;toffen, öon ben anbern Sagen*

freifen, inebefonbere bem frän!itd;=burgunbif4)en unabt^ängig, befte^cn

fönnen unb beftanben l^abe.

3^re ältefte unb reinfte ©eftalt erfennen toir im Sßolfbietrid^, fo

fel^r biefe§ ©ebid;t, h?ie eg je^t borliegt, mit ben manigfaltigften unter

fidj) frembartigen SBeftanbt^eilen überfüllt ift. 2Bolfbietrid5)g SSerljältniö
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5U feinen elf ^ienflnuinnen, bic gcgenfeiti^e, aKc§ D^fernbe Xreue be^

ilönißö unb feiner 3{ec!en, bie Prüfung unb ben enblid;en Sieg biefer

^reue fe^en Wix in einem großen, t>oß!ommen abgerunbeten 33ilbe,

üoH ed^üer, ftarfer, innig lebenbiger 3üge. ®ie 3rrfa^)rten be^ gelben,

bi^ if)m bie ^Befreiung feiner SJiannen gelingt, mad)en ben 9^tal;men ber

manigfad;ften 2lbenteuer. Slber burd^ aU bie buiite 3[5ern)idlung erfd)eint

baig einfarf; gro^e ©runbbilb, ber S3lid bleibt auf ba§ Qid geljeftet

unb ba^ 9^ebeniDer! ift leidet bon ber .gau^tfad^e abgulöfen. 2lud^ ein

anbereg 3Jler!mal fteHt un§ ben Sßolfbietrid^ an bie ©^i|e ber gotlfii*

fd^en ©age. 2)te Slbenteuer be^ Srrfa^renben gelten aUerbingg in f^äte

3eit I)erab, U)ie fo mand^el, h?a§ fid^ auf bie ^reu3faf;rten be^ielf^t,

bann ba§ ritterlid^e Sftingfted^en ju ^ertoig u. bgl. m. 3"ö'^^i^>> «^^^

liegt in biefem ©ebid^te, Dbfd^on toerbunfelt, ein reid^er Überreft m^t^i^

fd^er ©eftalten unb Se^iel^ungen. ®ie kämpfe mit Sinbtijürmern, S^tie-

fen, Sßalbmenfd^en, bie l^ülfreid^en ^'(vexQe, bie rau{;e ßlfe, bie fid^ im

Jungbrunnen öerfd^önt, ba§ ©reifenfd^iff, ba§ Sftiefentüeib, Jt)eld;eö ben

Reiben jufammt feinem Stoffe über S3erg unb %\)al trägt, bie ^anhcx-

linbe unb ber feenl)afte S3erg, bie SSeiffagungen unb ©eftirngeid^en bon

ber Stnfunft beg gelben u. f. f. h)eifen in l^oljeg Stltert^um gurüd

unb ftnb gum %i)dl gerabe nur biefem ©ebid^te eigent^ümlic^.

Ja e§ ^at fidE) un§ eben l^iier jene merfivürbige SSeriüanbtfd^aft

mit ))erfifc^er ©age unb ^1^)1^^ angefnü^ft. Slber auc^ bie öortDaltenben

gefd)ic^tlidt)en unb örllid^en Sln^alte, ßonftanttno|)el, ©ried^enlanb, baö

^üftenlanb 3Jleran, gel^ören einer früljeren 3^^^/ ^^^ biejenigen, tüeld^e

in ber tüeiteren ©nttoidtlung beg got^ifd^en ^reife§ iJorlEierrfdjen.

2ln SBoIfbietridf) nun fd^Uegen fid^ un§ aU (Srtr>eiterungen §ug-

bietridj) unb Dtnit, aU Söiebergeburten beg älteften ^ietrid^g ^totl^er

unb ^ietric^ bon ^ern. ^

9^icötct|fUf(jc ^dbenfogen»

3leUn bem umfaffenben Greife etnl)eimifd5)er §elbenfage, hjeld^er

biö^er ben ©egenftanb unferer 33etrad^tung auggemacf)t i^at, finb noct)

mand^e l^eroifc^e Sagen bor^anben, hjeld^e bemfclben infoferne öertpanbt

1 [2)te weitere 2tu0fiil^rung fe^It. ^.]
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finb, aU and) fie auf beutfd^em 33Dben erhjad^fen finb ober an ^erfonen

unb ©reignifje ber beulfd^en ©efd^id;te fid^ artlefjnen. '^aQe^m finb fie

jenem großem ß^clu^ barin ungleichartig, ba§ fie fid^ enttpeber nur

gu befd^ränfteren SSerbinbungen abgefd^Ioffen l^aben , ober nur aU Über-

refte früher Beftanbener ©agenfreife auf ung gefommen, ober al§ SSer*

fud^e größerer ©agenbilbungen fielen geblieben finb, ober anä) ööEig

öereingelt bafteljen.

<Bu bilben ben Übergang bom @|30§ ^ur ©efd^id^te. ®ie älteften

unter ifjnen at^men nod^ ben ©eift ber e^ifd^en ©id^tung unb geftatlen

felbft 5(n!nü^fungen an bie größere §elbenfage. 5Die f^ätern nehmen

immer mel^r entit>eber ba^ ©e^räge iDÜIfü^rlid^er ©rfinbung ober um=

gefe^rt einen gefd^id^tlid^en (S^arafter an, eine ©onberung öon Ele-

menten , bie im @^og ijerfc^molgen finb. Dfter^ finben toir fie aud^ aU

einzelne, bon ^oefie getränfte ©teilen in ben 9fteimd^roni!en. Unter

biefen felbft ^aben bie fruberen me^r fagenljafte S3eftanbt^eile, aU bie

f^äteren; unb gule^t reift bie eigentlid^e ©efd^id^tfd^reibung , bie auc^

bie l)er!ömmlid^e, nun nidf)t§ mel)r bebeutenbe ^oetifc^e gorm abtt)irft.

Sine legenbenartigen Sagen fdaliegen iDir ^kx an§, toeil fie auf

bie anbere ^ciU ber $oefie be§ 3}Jittelalter§ , bie romanifdf) - d^riftlid^e,

fallen unb bort in il^ren befonbern SSerbanb treten,

tlber^au^t aber fann an§ bem großen SSorrat^ bon Überlieferungen

biefer ßlaffe nur eine Slu^toal^l berjenigen gegeben ioerben , tDelrf;e burcj)

eigent^ümlid^en ober begie^ung§reid)ern Qnljalt, burd^ bie ^erfon,

treidle fie betreffen unb namentlich an^ burd^ beftimmte^ 3^^^9"^^ ^^^^^

fonft erfennbare ©^ur ))oetifc^er 5tuffaffung im S5ol!§gefange fid; bemerf-

lid^ mad^en.

2(1^ ein bebeutenbe§ §ülf^mittel ift angufül)ren: 2)eutfd^e ©agen,

l^erauggegeben bon ben 33rübern ©rimm, 2 X^eile, 33erlin 1816—18,

befonbern ber gtoeite Sanb, tüorin bie nn§> l)ier ange^enben, an ©e=

fc^icf)tlicE)eg fid^ anfnü^fenben ©tamm= unb ©efd^led^t^fagen getreu naii)

ben Quellen , ol)ne aUe eigene Sutljat ober SSerfd^önerung, gefammelt

finb. 2)er erfte SSanb entl)ält Oor^ugsiüeife Socalfagen, auf bie ioir

ung ^tpar im ©injelnen nid^t einlaffen fönnen, bie unö aber bereite in

allgemeinern, au§ bem ©emeinfamen vieler einzelnen ]f)ert)orgel)enben,

befonberö m^t^ifdfien SSe^ie^ungen tüidf)tig toaren, g. 33. bie bon ber

iüilben 3agb, Oon ben unterirbifd^ l^arrenben Königen.
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1. Sagen ber ^miler.

^ie §eruler, ein frü^jeiticj untergegangener, h)ie e§ fdj'^i"^ ^^"

(5JotF)en üerhjanbter SSoIfgftamm
, finb gefd)id;tlid; burd^ i(;r manigfad^eg

Unglüc! befannt, unb e§ \)at fid^ ein !(agenbcr 9^ad^l^aII bai)on in ber

(Sage folc^er ^Koüer erbalten, bie i(;re 3[5ertilger ivaren, ber ©ot^en

unb ber Sangobarben.

3ornanbeg (de reb. getic. c. 23) tnelbet:

Ermanaricus, nobilissimus Amalorum . . . cum tanlorum [populorum]

servitio clarus haberetur, non passus est, nisi et gentem Erulorum,

quibus prseerat Alaricus, magna ex parte trucidatam, reliquam suse su-

bigeret ditioni u. j. to.

SRone in ber angeführten Slbljanblung „über bie §eintat ber

Nibelungen" {nncUm unb gorfc^. 33. I. 1830. ©. 40 ff.) fnü^ft ^m
fdf)en biefer ©r^äl^lung bei 3ornanbel unb ber einen S3eftanbt^eil bei

e)3ifd^en (Et)clug ausmac^enben ^arlungenfage folgenbe S3egie§ung an:

2)ie Wartungen, jagt er, ftnb 'tia^ ÄönigSl^aHg ber ^eruier. 2)iefe l^ei^en

§eruü, MpovXot^ ol^ne bie gornt"„ung", n^eil fie ein gotl^tfdjeS 33oIf iraren,

meldte bie 2lblettung mit „ung" nid^t l^atten. Sir finben ebenfo bei ben (Sotfien

SImali, tve(d)e öon anbern beutfd>en SSoIfern Slmelungen genannt mürben. 2lu0

^eruli bilbeten norbüd^ere 9}?uubarten ^erulinga. ^ad) Qdttxi unb SSöIfern

iüed^jelten bie SSocak im Spanien u. j. it).

2)en Übergang ber SSocale i^ermittelt audf) it)ir!lid^ bag angelfäd;-

fifd^e £ieb bom Söanberer, an§> bem ad^ten Saljjrl^unbert, n)orin ber

toielgeiDanberte Sänger unter ben 3Si)l!ern unb ^onigsftämmen , bie er

befud^t Ijabe, naä) einanber aufführt: bal Sanb ber ©otlf^en, bal ©e=

finbe ©ormanrid^g, bie .^erelinge (Hereliugas), @mer!a, gribla unb

Dftgot^en, aud^ ©ife!a (<Bih\ä); §elbenf. 18 f.). @mer!a unb gribla

finb bie §arlunge gritel unb Smbred ber beutfdjen ©ebid^te. ©rmenrid^

lägt biefe §arlunge, feine 9Zeffen, auf()ängen ober erbroffeln, um fid;

il)re§ @rbe§ gu bemäd^tigen. ®ag ber S'Zame beio mit ben ©Otiten in

gefd;id^tlid^em 3Serbältnig geftanbenen ^erulerftammel and) in bie gotl;ifd^e

(Sage übergegangen , ift an fic^ anneljmbar. ^ie ^inrid^tung ber §ar*

lunge aber , bie ©rhjerbung i^rel Sanbel unb <Bd)a1^c§> burd^ biefe ©eUjalt-

t^at erinnert unge^tDungen an bie Erulorum csedes, an bie gentem Eru-

lorum magna ex parte trucidatam; n>obei 3t>^^^^^"^^^ ^'^^ ^in^ufügt
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fecitque causa fortunse, ut et ipsi [btc nod| übrigen ^eruier] inter reliquas

gentes Getarum regi Ermanarico servierint.

„2)ie @age, bemerft Wem, ba fte il^rev epifd^en 9^atiir nacfi auf ^erfön*

lid^feiten vu^en mu^, !^at nur ben Sl^orb be§ ^önig§l^aufe§ feftge^alten unb ben

Untergang be0 üSoIfeg faßen laffen."

gtvar ftimme xä) nun mit 3)^one barin überetn, ba§ in ber ©teile

be^ ^ornanbeg bie §arlungen[age gemeint fei, unb bie ^^ad^tüeifung

einer fo früf)en 33egiebung auf biefe au§> ber SRitte be^ fed;^ten 3^1^^-

I)unbertg ift ein ©eit)inn für bie (5agenforf4)ung. <BoUie aber bie

3Keinung fein, bafe tmr in ber csedes Erulorum nun iüirflid^ ben ge-

fc^id^tlid^en ©runb jener ©age bor un§ baben, fo !önnte xä) mid) baüon

nod) feinesttjeg^ überzeugen, ©ie @rgäf)Iung be§ S'^^"«^"^^^ ^^^ ^"^^^

©rmanaricf)^ ^at un§ bereite gfS^igt, ba^ er bei biefem 3^amen anä)

entfd^ieben Sagenhaftem aU gefc^id;tlid^ auffteKe, unb fo glaube iä)

axxd), bafe er auä) bie (Sage t>om Untergänge ber «gartunge ^ier erft

biftorifd^ eingefleibet l^abe, toießeid^t fogar nur burd^ bie S^amen^ä^nlid^-

fcit be§ bertiigten ©efd}Ieci^t§ mit bem SSolf^namen ber §eruler beranla^t.

%ud) Dboacer, ^önig ber .geruler, ber bem ix»eft-römifd;en ^aifer=

reic^ ein ©nbe Qe\naä)t, aber felbft i)on bem Dftgotl)ifd)en S^^eoberid^

befiegt unb umgebrad^t tüorben, ^at feinen ^^lamen in bie Slmelungen^

fage übertragen, al§ Dtad)^x be§ alten §ilbebranböliebe§, tvobon an

feinem Drte bie Stiebe ioar (bgl. §elbenf. 344).

©nblic^ bie ^^iieberlage ber ^eruier burdf) bie Sangobarben ergäblt

im 8ten 3al)rl)unbert $aulu§ 2)iaconu§ (de gest. Langob. 1, 20) auf

folgenbe fagen^afte 2öeifc:

2)ie §eruler unb bie Sangobarben, ä^ifd;en tveldjen, nod^ bor

bem Slufbrudf) ber le^teren nad; Stalien, ^rieg au§gebrod;en, trotten

benfelben burd^ ein grieben§bünbni§ aufgeben. Siobulf, ^önig ber

§eruler, fenbet in biefer %h\xä)t feinen 33ruber ^u bem Saiigobarben-

fönige 2:^ato. 2luf ber §eim.!e^r naä) au6gerid;tetem ©efd;äfte fommt

ber Slbgefanbte am .^aufe ber langobarbifdfjen ^önig^tod^ter 9tumetrub

borüber. ©iefe fie^t ba^ ga^lreid;e unb eble ©efolge; auf i^r 33efragen

erfäl^rt fie, bafe e§ ber S3ruber be^ ^önigg Stobulf fei, ber bon feiner

33otfd;aft ^jeim^ielje. Sie läfet i^n einlaben, einen 33edE)er SBein bei il^r

anzunehmen. Slrglog folgt er ber £abung. Sßeil er aber !lein bon

©eftalt ift, blidt fie l)od^mütl^ig auf i^n l^erab unb rebet i^n mit
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]^öf)mfd;cn 2\]ürten an. dv antWoxkt in Sdmm unb UntuilTcn, tüor=

über fic üicl incl;r entlüftet iuivb unb in lüeiblid;em 3orn erQlüM. 2)od;

toer^>ef^lt fie i^rc ^lad^egebanfen, fteßt fic^ Reiter unb labet \l)n mit

fveunblidH'r Diebe ^u fi^en ein. 2)en 6i^ aber tt>eift fie ifjm fo an,

bajj er ein 2Banbfenfter im 3lüden ^at, n)eld;eg fie, aU h?är' eg bcm

©afte 5U ßbren, mit einem foftbaren ^e^^id^e bebeden laffen. Ql^^ren

Wienern aber t;at fie befof)len, fobalb fie ^um ©d;enfen f^red;en tüürbe

:

„3JJifc^e ben 33ed;er!", foKten jene ben ©aft rüdlingg mit :Öan3en burd^-

ftogen. (So gefd;ie^t e^ aud); öon Söunben burd)bDbrt finft er fter=

benb 5U Soben. 2ll§ Siobulf ^iebon ^unbe erf)ält, entbrennt er in

(Sd;merj unb 3^ad)e über ben graufamen ^ob feinet ^ruber§, bridfit

ba^ neue ^ünbni§ mit bem Sangobarben!önig unb fünbigt il^m ben

teeg an. ®ie §eere ftet)en fid^ auf bem ©cf)(ad;tfelbe gegenüber.

9iobulf aber bün!t fid} be^ ©iege§ fo geh)ifg, bag, tuäl^renb er bie

Seinigen gum ^am^f au^rüden lä^t, er felbft im Sager ^urüdbletbt

unb im 33rette f^ielt (ad tabulani ludit). ©enn bie ^eruier haaren

bamalg in Kriegen geübt unb burd^ i)iele ©iege berühmt. Um freier

gu fed;ten, ober al§ öeracf)teten- fie jebe Sßunbe, !äm)3ften fie nadt

(nudi pugnabant, operientes solummodo corporis verebunda, S3er:

ferfer). ^\)i'ex Straft nun gän^Iid^ toertrauenb, {jetfet Siobulf, tüä^renb

er ru^ig am Srettf^iel fi^t, einen ber ©einigen auf einen nabefte^enben

33aum fteigen, um if)m ben ©ieg feinet .geere^ um fo fc^neHer §u ber*

fünbigen; mit angel;ängter 2)ro^ung, bag ber 2öartmann ba§ ^aupt

Verlieren folle, ix>enn er bie gluckt ber §eruler melben hjürbe. 2ll§

nun biefer fielet, bafe bie ©c^Ia4)torbnung ber §eru(er bor ben ^an-

gobarben tpeid^t, anttüortet er bod^, auf bie toieber^olte grage be§

^önig^, h)ie fic^ bie §eruler fjalten, fie täm^fen auf§ befte. Unb

nic^t ef?er tüagt er, ba§ Unheil, ba^ er fie^t, ^u berfünbigen, bi^ bag

ganje §eer bem geinbe ben diüdm fe^rt. 2)a brid)t er enblid^ in ben

3iuf aua: „2öef;e bir, unfeligeg §erulerlanb! bicf) fd;lägt ber^orn be^ §im=

melg." 2)aburd; aufgeregt, fragt ber ^önig: „2Bie? ^liel^en meine «geru*

ler?" „3lid;t ic^," ertoibert jener, „bu felbft, mein ^önig, ^aft eö gefagt."

S^tobulf unb feine Umgebung iüerben, no(i) in ber erften 33erit)irrung,

i)on hen einbred^enben Sangobarben überfaden. 3)er i^önig felbft, ber-

geblic^ ta|)fer fäm^fenb, hjivb eifd;Iagen. Über bie ©d;aaren ber .geruler

aber, ime fie, ba unb bort^in gerftreut, entfliel;en, fommt fo(d;er gorn
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be§ §immel§, bafe fie bie Blül^enben glad)gfeiber (viridantia camporum

lina cernentes) für frf)n)immbare Söaffer anfeuert unb, inbem fie bie

Slrme gum ©djitüimmen ausbreiten, bon ben ©d^irertern ber geinbe

graufam evfd^Iacjen tr»erben. ©ie Sangobarben ll^eilen nad) erfod^tenem

©iege bie unermeglid^e S3eute, bie fie im £ager gefunben. %ato, ber

^önig, aber nimmt 9tobuIf§ ga()ne (vexillum, quod bandum appel-

lant) unb $elm, ben er im Kriege ^u tragen pflegte, unb toon jener

3eit an ift fo bie ^raft ber §eruler gebrüdf)en, bag fie fürber feinen

^önig me^r über fid^ ^aben. 2)ie Sangobarben aber, burd; bie SBeute

bereid^ert unb burdt> bie @cf)aaren befiegter 3Söl!er toerftärft, unternelfjmen

angripn^eife h)eitere rubmboHe Kriege. 3SgI. S)eutfc!)e ©agen II, 31 ff.

3)iefe ©age bilbet ba§ le|te ^erulifd)e ^elbenlieb.

^er 3w9/ ^^6 '^^^ Unglüdfgbote für fein Seben fürd^ten mug unb

ba§ unfelige Söort in ben ?D^unb beffen legt, bem er bie 9^ad^rid^t bringen

foß, fommt aud) fonft in ben Sagen bor. 3SgI. 6ajo 33. IX, ©. 279.

9tobulfS füf^ne ©eftalt ift mit SSorliebe f)ingefiellt unb bie fiegenben

Sangobarben felbft, mit \\)xcx berrätlfjerifdjen ^önigStod^ter, fteben im

©d^atten; ber tragifd;e ©lan^ l^aftet ganj auf bem unterge^enben §el=

benbolfe, ba§ im blü()enben Seinfelbe fein ©rab finbet. @g ift, aU
l^ätten Überlebenbe bee befiegten ©tammeg ba§ Sieb gefungen.

Tili ber fagenfjaften ©r^ä^Iung beS ^auIuS ^iaconuS fann eine

anbere, me^r l^iftorifc^e beS ^^rocoip berglid^en tüerben (3Jla§c. II, 44).

2. (^a^en ber Sangobarben.

2)er fd^on benü^te ©efd^idE)tfc^reiber biefeS 2Sol!e§
,
$aulu§, 2öarne-

friebS ©of)n, ein geborner Sangobarbe, 2)iaconug ber ^ixdje gu Slqui-

leja, fdt)rieb fein ©efd^id^th^erf (de gcstis Langobardorum, 6 93üd;er)

lur^ t)or bem Umftur^e beS langobarbifd^en 9ieid^eS burd^ ^arl ben großen

im Sa^r 774, hjeld^eS ©reignig er überlebte. @r '^at in biefem Söerfe

audj) bie fagenl^aften Überlieferungen feinet 3SoI!e§ in il^rer nationalen

garbe betoatjrt unb ergäljlt (1, 27) feine eigene gamilienfage, lt>ie fein

Ura^n (proavus) Seu^id^iS aU ein ^inb öon ben §unnen (5lbaren), iüeld^e

bamalS in baS griaut eingebrod^en haaren, mit bier S3rübern in bie ©e-

fangenfdfiaft gefd^Ie))^t toorben, it)ie er, gu feinen Qa^ren ge!ommen,

attein entflol^ unb , mit £öd^er unb S3ogen l^inauSirrenb , toon einem SSoIfe
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Uninbcvbav biivd; bie 90i>i(bni^S öeleitet hjavb, \v>\c er enblid; tüiebcr in

bie i^ombavbci ßdangtc, bovt baö S^axi^ feiner ©Itern fo üeröbet fanb,

bog e« fein "i^adj me^>r IE>atte unb boH Stauben unb ^ornfträuci5>e ftanb,

iüie er biefc nicberl^ieb unb an einer grogen 2Bilbefd;e (ornus), bie

gtüifdEien ben 35>änben 0eh)ad;fen, feinen 5löc^er aufl^ieng, iüie er na4^(;er

baö ^an^ neu aufbaute, fid^ ein 2öeib na^m unb auf ber lang ber=

öbeten ©tätte ©rünber be§ ©efci^lcd;t^ irarb, au§ n)el($em im brüten

©rabe ber ©efd;id^tfd^reiber $aulug ^erborgieng. 33. IV, 6. 39. ^eutfd^e

eagen II, 51 ff.

Unter ben gro6ent[;eiI§ tüert^bollen ©agen, bie un§ biefer (Sdjirift-

ftetter aufbellten 'i)at, h)ä^le id^ biejenige au^, iüeldf)e ben ^au^t^elben,

ben ©tifter beg langobarbifc^en S^teid^e^ in Stalin», Sllboin unb beffcn

tragifdjieg (Sd;idfal betrifft, ©ie grünbet tüieber auf ben Untergang

eine^ anbevn 3SoI!§= unb ^önig^ftamme^, ber ©eipiben, bie it>adf)fenbe

3J^ac^t ber Sangobarben.

SB. I, ß. 23: ®ie ©e^jiben unb Sangobarben bringen lang genälfirtcn

©roll gum Slu^brud^ unb liefern fidf) eine (Sd^Iad^t. S3eibe .geere !äm))fen

tapfer unb feinet h)eid^t bem anbern, aU, mitten im ©efed^te, 2(lboin,

ber Bo\)n 2luboin§, unb ^uriömob, ber ©of^n 2:;urifenb§, jener bc§

Sangobarben^, biefer beg ©e^iben!önig§, fid^ begegnen. Sllboin trifft

ben ©egner fo getoaltig mit bem ©d^toerte, bafe er entfeelt bom 9ftoffe

ftürjt. 2C(^ bie ©e|)iben i^ren ^önig^fol^n, ber eine .gau^tftü^e be§

^am^jfe^ Wax, erfdalagen felfien, irerben fie mut^Iog unb entfliefjen.

®ie Sangobarben, mit ©ieg unb 33eute l^eimgefefjrt, ge^en ben

5lönig SCuboin an, bafe Sllboin, burd^ beffen 2::a^ferfeit fie ben ©icg

errungen, nun au<i) beg SSater§ 2:;ifd5)genoffe toerbe, tvie er in ber ©e-

fa^r 5U i^m gehalten. Sluboin glaubt biefeö, o^ne SSerle^ung ber SSolfö-

fitte, nid^t t^un ju fijnnen. „S^t n)igt," antiüortet er, „eg ift bei un§

nid^t gebräud^lid^, bag ber ©ol)n beä ^önigg mit feinem SSater f^eife,

beöor er i)on bem ^önig eine§ au^toärtigen SSolfeö bie Söaffen em|)fangen."

6. 24: ©obalb Sllboin biefe§ l)ernommen, reitet er, nur 40 ^ürxQ^

linge mit fid^ ne^menb, ^u ^urifenb, bem ©e|)iben!önig
,

gegen ben er

^rteg geführt, unb fagt il^m bie Urfad^e feinet ^ommen^. 2)iefer nimmt

ibn h)ol)lh)olIenb auf, labet i^n ^u feinem '^a\)U unb fe^t il^n gu

feiner a^ted^ten, ioo fein ©o^n ^uri^mob ^u fi|en |3f(egte. SBä^renb be§

SJia^le^ aber fteigt bem ^önig bie Erinnerung an ben %oh feinet ©o^ne§
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auf, er fielet beffen 3Jiörber am ^a^e beöfelBen ft^en, feufjt tief auf

uub f^ric^t: „Sieb ift mir ber $Ia^, aber leib ^u feigen, ber je^t barauf

fi^t." ®er aubere Sol^n be§ ^önig§, burd^ bie 9tebe be§ 3Sater§ an-

Qe\poxnt, fäugt an, bie Sangobarben mit ^o^nreben ^u reiben.

Asserens eos, quia suris inferius candidis utebantur fasciolis, eqna-

bus, quibus crurum tenus pedes albi sunt, similes esse, dicens: Foetulse

sunt equse, quas similatis. Tunc unus e Langobardis ad hsec ita respon-

dit: Perge, ait, in campum Asfeld! ibique procul dubio poteris experiri,

quam validse istse, quas equas nominas, prsevaleant calcitrare, ubi sie tui

dispersa sunt ossa germani, quemadmodum vilis jumenti in mediis pratis.

2)ie ©e^iben fafjren trütf^enb auf, bie Sangobarben legen bie

§änbe an ben ©d)it)ertgriff. 2)er R'önxQ aber f^ringt bom ^ifd;e bor,

n)irft fic^ in bie ^O^^itte, ()ält bie ©einigen gurücf unb bebro^t ben,

ber guerft ben ^am|)f anl^eben tDÜrbe. 2)a^, fagt er, [ei !ein ®ott

tüo^IgefäHiger Sieg, irenn man im eigenen ^au^c ben geinb erfd^Iage.

<Bo befd)tüidE)tigt er ben §aber unb fie beenbigen frö^lid^ bal Tla\)l.

^ann nimmt ^urifenb bie SBaffen feineg ©of)ne§ ^uri^mob, übergiebt

fie bem Sllboin unb fenbet i^n im ^rieben in feine§ 3Sater§ ^cid) ^urücf.

Sllboin tüirb nun feinet 3Saterg ^ifd^genoffe. ©r er^äf)lt, aU er mit biefem

f^eift, n)a§ i^m bei ben (S5e|)iben begegnet. ®ie Sangobarben rühmen

mit SSertüunberung Sllboine ^ü^nfjeit unb ni^t minber ^urifenbg grojje

^reue.

33. I, e. 27: ^a^ bem ^obe ber Könige Sluboin unb Xurifenb

folgen i^nen i^re (Sö(;ne Sllboin unb ßunimunb. ^Diefer iDiU bie alten

^rän!ungen ber ©e^iben rächen unb brid^t ben grieben mit ben Sango^

barben. gn ber ©c^lad^t fiegen bie le^teren unb ii;)ütl;en mit fold^em

©rimme gegen bie ©e^iben, bag biefe bi§ ^ur SSertilgung aufgerieben

irerben unb t>on bem ja^Ireid^en $eere !aum ein Sote übrig bleibt.

Sllboin erlegt in biefer 6c^Iad^t ben ßunimunb, nimmt beffen ^axi^i^t

mit fic^ unb lä^t barau^ einen ^rin!bed)er mad^en (ad bibendum ex

eo poculum fecit, quod genus poculi apud eos scala dicitur, lingua

vero latina patera vocitatur). (Sunimunbg ^oc^ter, Stofimunb, füE)rt

er fammt öielen anbern berfc^iebencn ©efdfjled^tl unb Sllterg in ©e-

fangenfd^aft, nimmt fie aber nad^^er, ju feinem SSerberben, gur ©emal;Iin

(in suam, ut post patuit, perniciem duxit uxorem). ^ie Sangobarben

geUjinnen fold^e Seute, bafe fie gu grojem 3fteic§t^um gelangen. 2)er
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Stamm bcr ©c^nben aber ift fo n^'W^väd;!, baf? fie fortan feinen ^önig

mel;v l;abcn, fonbcrn bie üom Krieöc nod; Übrigen entiüebcr ben Sango-

barbcn unterh)orfen finb, ober unter ber l^arten .gerrfd;aft ber §unnen

feuf^en.

33. II, 6. 8: ^önig Sllboin brid^t nun mit bem 3SoI!e ber £angD=

barben mi^ $annonien, t(;rem biSl^erigen 2öol?nfi^e, nad; St^^i^« ^wf.

Sllö fie an beffen äu^erfter ©renje angefommen, beftcigt er einen bort

em^orragenben 33erg unb betrad^tet ba§ Sanb, fo lüeit er e§ überfd^auen

fann. ©eit ber 3^it foH biefer 33erg babon ber ^öniggberg (mons regia)

Ifieigen. 2luf bemfelben foHen irilbe Sßifenbe l^aufen.

Denique retulit mihi quidam veracissimus senex, tale se corium in

hoc monte occisi bisontis vidisse, in quo quindecim, ut ajebat, homines,

unus juxta alium, potuissent cubare.

93. II, 6. 28: ^nx biert^alb Sa^re Ijerrf^t Sllboin in Stauen.

®ie Urfad^e feinet ^obe§ ift biefe. %l§> er eine§ ^ageg ^u 3Serona,

über bie ©ebü^r fro^Iid;, beim SRa^Ie fi^t, mit bem SBed^er, ben er

au§ bem §anpU feines ©d^ir)äf)er§ , be§ ^onigg (Eunimunb, mad^en laffen,

l^eigt er ber ^i)nigin Söein bringen unb forbert fie auf, frö^lid^ mit

il^rem 3Sater gu trinfen.

Reginse ad bibendum vinum dari prsecepit, atque eam, ut cum patre

suo Isetanter biberet, invitavit. Hoc ne cui videatur impossibile, veritatera

in Christo loquor, ego hoc poculum vidi in quodam die feste Ratchis

principem, ut illud convivis suis ostentaret, manu tenentem.

SRofimunb, bon tiefem ©d^merg ergriffen, finnt fortan auf ben

^ob il^re§ ©emal^lS, gur ?Ra6)e für ben erfd;lagenen 33ater. ©ie be-

rätl) fid^ barüber mit §elmid^i§, bem SBaffenträger (Schilpori) unb

3)?ildf)bruber be§ ^iJnigS. @r unternimmt e§ nid^t für fid^, fonbern

rätl^ i^r, ben ^erebeo, einen fe^r ta^fern 3Jiann, beigugiefjen. 2ll§

biefer gu einer fold^en Unt^at nid^t guftimmen it)ill, iüeig fie i^n

burd^ eine Sift in bie Sage gu bringen, ba§ er entn)eber ben MnxQ

tobten ober t>on biefem ben ^ob gct^arten mug. 2luf fold^e SBeife

ge§h)ungen, iüißigt er in ben 3Jlorb. @ine§ 5[Rittag§, aU Sllboin ent-

fd^Iafen, gebietet S^lofimunb ©tiHe im $alaft, fd^afft alle SSaffen bei*

feit unb binbet SllboinS ©d^iüert §u .gäu^ten feinet Sagerg feft, fo ba§

el nid^t iüeggenommen, nod^ an§ ber ©d^eibe gebogen trerben fann.

1 „Scilt-poro (scutifer), tt)ofür scil-por bei ^aul S)ioc.'" GJrantm. II, 487.
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2)ann füf)rt fte, nac^ §elmid£)i§ 9latf), ben 5Rörber l)ere{n. 3(lbotn,

^lö^Iic^ öom (Sd)(af eriüacfjenb
, fte^t bie ©efak unb firerft fd^nell bie

^anb nad^ bem (Sd;tüerte. 2)a ev e^ nid^t loSbringen fann, tve^rt er

fic^ nod) eine Sßeite mit bem gu^fc^emel. 2)oc^ balb muß biefer !üf)ne,

getüaltige .gelb, ber fo biele geinbe gefäEt ^at, toaffenlog, ber Sift

eines 2öeibe§ unterliegen, ©ein Seid^nam tüirb, mit großer SBepiage

ber SangoBarben, unter bem Slufftieg einer %xeppe, nci!f) am $alafte,

begraben. ^aulu§ fügt ^ingu:

Hujus tiimulum nostris in diebus Giselbertus, qui dux Veronensium

faerat, aperiens, spatham ejus et si quid in ornatu ipsius inventum fue-

rat, abstulit. Qui ob hanc causam vanitate solita apud indoctos homines,

Alboin se vidisse, jactabat.

S. 29: §elmid;i^, ben bie Sangobarben nid^t gum Könige l^aben

iüollen, fonbern gu tobten bro^en, entfliegt mit 9f?ofimunb, nun feiner

©emal^lin, unb bem Iangobarbifd)en ©c^a|e nad^ S^tabenna. SDer bor-

tige (griedBifd^e) ^räfect £onginu§ berebet fie, ben .gelmid^ig gu tobten

unb fic^ bann i^m §u öermä^len. 2Bünfd^enb, 3ftai)enna§ §errin gu

it>erben, reid^t fie bem .gelmid)i§, al^ er t)om 33abe fommt, einen Sedier

mit ©ift; aU er aber mer!t, bag er ben ^obe^bed^er getrunfen, gipingt

er fie, mit entblößtem ©c^tüerte, ben 3^eft auszuleeren.

Sicque Dei oranipotentis judicio interfectores iniquissimi uno momento

perierunt.

2lud) ba§ ©nbe $erebeo§ iüirb nod^, unter fabelhaften Umftänben,

er§äf)lt.

2(ud^ biefe ©agen t)on Sllboin tragen, befonberS im i? orbern ^t;eile,

gang ba§ ©e^räge ber §elbenlieber. ©ie fonbern fidt) nod^ fidfitbar in

r^a^fobifd^e 2lbfd)nitte, 2(benteuren. 2)aß tüirflid^ be§ .gelben ©eftalt,

Wdd)c ber §ergog ©ifelbert gefel;en gu ^aben fid^ rühmte, nod^ ghjei

3a^r]f)unberte nad) SllboinS Strebe (563) in beutfd^en Siebern umgieng,

fagt un§ ^auIuS felbft, nad^bem er bie SSertilgung ber ©e^^iben be-

ri4)tet 33. I, (S. 28:

Alboin vero ita prseclarum longe lateque nomen percrebuit, ut hacte-

nus etiam tarn apud Baioariorum gentem, quam et Saxonum, sed et

allos ejusdem linguse homines, ejus liberalitas et gloria, bellorumque

felicitas et virtus in eorum carminibus celebretur.

tiefem fügt er unmittelbar nod^ I^ingu:

U^lanb, Schriften. I. 30
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Arma qiioque pirecipua sub eo fabricata faisse a multis hucusque

narratiir.

2ßa^ in fold^er SSerbinbunj^ faiim cttuag anbere^ l^eigen fann, alg

bag in ben Siebern unb ^a^cn toon Sllboin tuunberbarer SQBaffen, iüie

bie i)on 3iwfi*9t'" t)^^^ ®^ff" berfertiglen, bercjleid^cn Dlnit Don (Slberid^

exi)klt, gebadet ivar. SDer 9^ame Sllboin felbft (Slll^tüin, bgl. ßlfen*

mäf)rd)en ©. LV) bot fold^e 33e^iel^ungen bar.

S3avern unb <Baä)]cn mad)t obige ©teile aU fold^e SSöIfer nam-

l^aft, in beren Siebern Sllboinö ©ebäd;tnig fid^ erf;alten.

2)ie ©^ur eine§ Sllboin, t)on bem in 33aiern gefangen tt)urbe,

glaube idfi felbft nod^ in einem unfrer §elbenlieber, bem t)on ^Rot^er,

nad5)h?eifen gu fönnen. §ier eriüä{;nt Söolfrat i)on Xengelingen ban!6ar

ber ^ienfte, bie f8exti)cv t)on ?D^eran einft feinem SSater 2(melger er-

iüiefen, 3. 3420:

Berker der riebe

der tede uromeliche.

do min uatir was uertriuen,

he gewan ime sin lant wider,

he ersluch Eluewine,

einen herzogen uan Rine,

der was ein iireisclicher man,

her hatte uns michil leith getan.

©luetüini ift nieberbeutfc^ (unb nieberbeutfd^e ©d^reibart tüaltet in

ber einzigen §anbfd)rift be§ 9iotf)er§liebe§ bor) baöfelbe, tt)a§ ]5)od)beutfd^

2I())U)tn, Sllboin. (Stuf bie f($einbare 5?amengäf)nlid^!eit ^cxt'i)ex§, ber

ben (Slöetüin erfdE)lagen, mit $erebeo, ber ben Sllboin ermorbet, auf

ben langobarbifcben Höniggnamen 3^ot^erg unb feinen B\^ ju S3ari

lege icf; feinen Söertl).) ^a ©löetüin ein ^erjog Don 3tt)eine genannt

iüirb, fo ^afgt biefeö freilid^ nid^t auf ben langobarbifd^en Sllboin. Slber

ba ba§ ©efd^Ied^t bon ^engelingen, toeld^e^ mit biefem ©Ibetüin in S3e*

jiel^ung tritt, tt)ie iüir früher gezeigt, ein baierifd}eg ift unb im Siebe

felbft ausbrüdlid^ aU ein foId;e^ begeid^net tüirb (die be[ie]rische diet

fjeifet 2Bolfrat§ ©ct)aar SS. 3576. 82. 3SgI. ^elbenf. 54. m.), fo er^ettt,

bag ein ©Ibetüin in baierifd^er ©age befannt iüar, ber bort, l^odEjbeutfdf),

2ll)3n?in, Sllboin feigen mufte. 3Son $aulu§ 2)iaconu§ felbft finb h)ir,

1 Alfuuin, Freher. Script, rer. Germ. ©. 43.
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baer ben Snlfialt ber bajoarifd^en Steber nur felf^r aUgemein attgieBt,

md)t t)erftcf)ert, ob er nic^t ettua in einem gleichnamigen ©agenl^elben

feinen 3llboin ju finben geglaubt l^abe. Slud^ ^on ben ©ad^fen, fagt

^auluö, fei Sllboin befungen Vuorben; unb tüenigfteng hex ben Singet

fadj'f^"/ i^ Si^^^ ^^^ äßanbererg au§ bem fiebenten 3af)r^unbert, tüirb

S(elftr>in§, be§ <Boi)m^ @abh)in§ (2luboin§), aU eine§ freigebigen dür-

ften rül)mlirf) gebad)t (ßon^beare, 111. of Anglosax. Poetry ©. 16). i

^ie greigebigfeit (liberalitas) ift namentlid^ and) eine ber ©igenfd^aften,

hjegen tt)elcf)er Sllboin, nad) Paulus, i)on (Sad)fen unb anberen 3SöIfern

berfelben ©^rad^e gefeiert tüorben fein foE.

5^od; im Untergänge be§ Sangobarbenreid^e§ finben h)ir bie ©agen*

bid^tung t()älig. Slber tüie bie unterge^enben §eruler unb ©e^iben in

bie langobarbifd^e ©age aufgenommen tourben, fo bie befiegten Sango*

barben in bie frän!ifd^^farolingifd;e. S3ei i^r tüirb am angemeffenften

öon biefen legten S^teften langobarbifd^er ©age ge^anbelt tüerben.

3. (Sagen ber ^l^üringer.

®er Umfturg be§ t^üringifd^en 9fteid^e§ burd^ ben auftrafifd^en

§ran!en!önig St^eoberid;, fd^on um bie 30^itte be§ 6ten 3a]^rl5)unbert§,

unb bie SSertilgung be§ t^üringifd^en ^önigeftamme^ ift eine ber bun!=

lern ^arlieen in ber altern beutfd^en ©efc^id^te. 33ruber!rieg unb S3rU'

bermorb im ^önigg^aufe felbft, ©etüaltt^at unb SSerratl^ öon ©eiten

ber ©ieger, treten jeboc^ fd^on bei ben frül)cften ©efd^id{>tfd^reibern in

blutigen Silbern l^eröor. 2)ie ©age \)at fic^ and) biefer i?erl)ängniet»ollen

©reigniffe bemäd^tigt. ©agen^aft nad^ innern 3J?er!malen, unb nad^

au^en im 2Biberf:|)ruc^e mit ben glaubtoürbigern S3erid^ten ber altern Sln^

naliften, er§äf)lt äöituc^inb, an^ bem lOten ^«^t^unbert im erften 33ud^e

ber Slnnalen biefe @efd5)td;ten au§fü^rlid^. 2)ie §au^t§üge finb folgenbe:

Srmenfrieb (Hermenfredus, Erminfridus bei 2ßitudf)inb) , ^önig iJon

St^^üringen, l)at einen flugen unb fü^nen 3^atl;, 9^ameng S^-ing (Hiringus),

ber il)m lange abrät^, ein 33ünbnig mit St^eoberid^ (Thiodericus), bem

gran!en!önige, einguge^en. 211g aber ^rmenfrieb barauf öon 2)ietrid^

mit §ülfe ber ©ad)fen be^toungen hjorben, fenbet er ^xxwq ah, ben

1 [The anglosaxon poems of Beowulf, the scöp u. f. U). tion Zf)OXpt,

Ojforb 1855. ®. 222. ®retn§ ißibliot^e! ber agf. ^oefie I, 253. Ä,]
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gvieben ein;^uloitoii. ©^ fd^cint ^n ^elmc^cn; aber ein ^f)ünn(]er, bem

fein (Spevbcv entfloöeu unb Don einem Bad)\cn aufriefangen ift, fagt

biefem, um k)on i[;m ben 33oöel guvüdfjuer^alten , baß bie i^önige unter

fid; blieben gemad;! unb bie ©ad5)fen ^u toerrat^en im ©inne ^aben.

2)ie ©ad;fen bred;en nun in ber 9^ac^t Io§, übern)ältigen bie 6tabt

ber St(;üringer, erfd;Iagen bie ®rn)ad;fenen unb fd)onen nur ber Äinber.

Srmenfrieb entflief)t mit SBeib unb 5linbern unb iueniger Segleitung.

S)ie ©ad)fen iüevben t)Dn ben granfen be^^ ©iegeg gerü(;mt, freunblid^

em)3fangen unb mit bem gangen Sanbe auf eh?ig ^CQaht ®en entrönne«

nen ^lönig ber ^]5)üringer lä^t ^^eoberid^ trüglic^ gurüdvufen unb he-

rebet enblid^ ben Sring mit falfc^en 3Serj^rcd)ungen, feinen §errn gu

tobten. 2l(!o nun S^-menfrieb gurüdfommt unb fid^ "odx S^^eoberi^) nieber=

iDirft, fo ftel)t 3ring babei unb erfd^Iägt feinen eigenen §errn. Sll^balb

üern)eift i^n ber gran!en!önig an§> feinen ^ugen unb aug bem dicxd),

aU ber um ber unnatürlichen %f)at n)illen allen 3Kenfc^en 'o^v^a^i fein

muffe. ®a berfe^t Sring: „@^' id^ gel)e, it)ill icl) meinen §errn räd)en;"

gie^t ba§ ©d^itjert unb erftid)t ben ^önig ^^^eoberic^. darauf legt er

ben £eib feinet .gerrn über ben 2::i)eoberid;g , bamit ber, h^eld^er lebenb

überii:)unben tüorben, im SCob überimnbe, bal)nt fid) ben Sßeg mit

bem ©c5)h:)ert unb entrinnt. Snngg dln^m ift fo grog, ba^ ber

3Jiild^!rei§ am §tmmel Srin^gftrage nad; il)m benannt n)irb. ®. ©. II,

322
ff.

Si qua fides his dictis adhibeatur, penes lectorem est. Mirari tarnen

non possumus, in tantam famam prsevaluisse, ut Hiringi nomine, quem

ita vocitant, lacteus coeli circulus usque in prsesens sit notatus.

©benfo bag Chronicon Ursperg. au^ bem 12ten Qa^rl^unbert, ol^ne

3it?eifel na^ 2öitud)inb (©. 148 ed. Argeiit. .1609):

Famam in tantum prsevaluisse, ut lacteus coeli circulus Iringis nomine

Iringesstraza usque in praesens sit vocatus.

SSon biefer Sringgftrage unb ben beutfcfien ^Ji^tl^en öon ber 3)^ilc^--

ftrage über^au^t l^anbeln umftänblid^: Srmenftra^e unb Srmenfäule.

©ine mi^t^ologifd^e Slb^anblung i)on 3, ©rimm. SBien 1815. ©. 21

bi^ 24. S^min, feine ©äule, feine ©trage unb fein SBagen u. f. it).

burd^ g. §. ö. b. §agen. 33reglau 1817. ©. 30—34.

®ie ©age felbft, \x>k fie 2Öitid;inb cx^ä^i, erfd^eint nid;t lüeniger

i)erbun!elt, al^ tt)ir e^ bereite öon ber ©efd;id^te bemerkten. 3Jler!lr)ürbig



469

aber ift fie im§ DorgüglidE) baburdf), ba§ fie an ben grögeru e^ifd^en

^reis, befonberg in ber ^xhdimQennot^ , anfnü^ft.

$Der Sanbgraf (^xh. 8384) Srnfrteb i?on X^üringen befinbet [tc^

mit bem gürften ^ah^art toon ©änemar! unb beffen 5D^anne, bem Ttaxh

grafen Sring t)on ©änemar! (8205. 42, 8303. 71), am §ofe beg lönigö

@^el. ®iefe>brei J^erben ftet§ gufammen genannt; i^ren ^^aten unb

\i)xem ^ob im ^am^fe mit ben 33urgunben ift bie 35fte Slbentenre be^

3*^ibe(ungenliebe§ „n?ie S^ing erfd;lagen iüarb" geix)ibmet. S^nfrieb

unb §ah)art iüoEen ben ^ob Sringg xää)m, tüerben aber felbft er-

fd)Iagen. 2)ag Sieb t)on ber ^lage giebt bie 3Ser]{)ä(tniffe bie[er brei

gelben nod; näf^er an; fie (eien in beg SfteidfieS 2ld§t geftanben unb

^aben i^re Sänber berlaffen muffen, ax\<i) feien öergeblidf'e SSerfuc^e ge=

mac^t iüorben, i^nen bie §ulb be§ ^aiferg tüieber §u eritjerben. 3Son

Sring toirb gefagt, er fei gu Sot^ringen geboren unb §ait)art 'om ^äne-

mar! ^ahe x\)n mit groger &ah^ gum 2)ienftmann geiüonnen. %\i(i) in

anbern Siebern ipirb i^rer gebadet.

©ine anbere i)on äöituc^inbg (Srgäf^lung berfdf^iebene ^arftellung

ber ©age t)on Srmenfrieb unb S^^ing finbet fid^ in ber ©c^rift eineö

Ungenannten de Suevomm origine (©olbaft, Script, rer. Suev.),

h^el^e nad^ ben barin ijorfommenben beutfd^en ^^iamen nod^ in bie alt=

f)od)beulfc^e ^eriobe (t)or ba^ 12te ga^r^unbert) fäEt unb toorin bie

©d^iüaben bie Stelle ber ©ad)fen einnel)men, ber 2tu§gang aber biefer

ift : Si^menfrieb bleibt am Seben unb Sring ermorbet toeber feinen §errn

nod; räc^t er fid^ an 3:;^eoberid^, fonbern aU bie <B(i)WaUn nad^ta

ba§ Sager ber ^^^üringer überfallen, l)ei|t eg blog:

quo peracto tantam stragem de hostibus dederunt, ut vix quingenti cum

Irmenfrido evaderent, qui etiam commigraverunt ad Hunnorum regem

Attilam.

©rimm, ber ^uerft auf biefe ©rgä^lung aufmerffam gemacht \^at,

bemerft babei (§elbenf. ©. 117 f.):

„SBir jel)en i^i^t beiitlid^, toaxnm i^rtifrit bei ß^et ftcf) aufl^ält; ber fränÜfd^c

Äonig 2:I|eobevi(j^ tpirb in ber Älage burd} ben Äaifer bargeftellt, feine g-einb»

fd)aft burd) bie 9f? eidjSadjt, unb ber ^elb nid^t Äonig üon Sl^üringcn, fonbern,

bem 3^italter be§ ©ebic^ts gemä^, Sanbgraf genannt."

2)ie Söilünenfage berid)tet 3rung§ ^ob im ^am^fe mit ben

3^iflungen (E. 360. §ier tüirb auf ben Sring ber 3^ibelungennotl^
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bcvfolbe 9J?VtI)u§ an{|eit)eubct, tt^oburd; SBitud}inb ben 3Sennt{)er S^ing

unUcvbicnter ^-llH'ifc i)al;eiTlid;t. ®enn bajj ftatt ber Sring^ftra^e, be^

Sringöivege^, in ber 2öilfiuenfage bie Sringöiranb ftelfit, beruht, h)ie

fd^on l>on mel;veren Oemerft U>ovben , auf einer SSertDedißlung beg nor«

bifdien Sagafd)rei6erf>, tvcld^er baS beutfc^e 2öcg (isl. vegr) in veggur,

auf i^Iänbifd^ 2öanb, übertragen \)at (^elbenf. 179. ^agen, ^xm. 32.

©rimm, Srm. 23).

2)a nid)tö, tr>a€ bie befannten Sieber unb ©agen öon Qring melben,

befonbere SSeranlaffung giebt, bie 9Jiild)ftrage nad; i^m gu benennen,

fo glaubt ©rimm (§elbenf, 395; togl. 345, 5), bag enttpeber berlorne

Sieber bie 3Ser!nü^fung gered;tfertigt, ober ivir einen eben nic^t fe^r

glüdli4)en SSerfud^ bor une ^aben, einen mt)tl;i[d;en S^amen, beffen

S3ebeutung Verloren it)ar, burd^ Slnle^nung an cim $erfon, bie man

für gefd)ic^tlid^ f)ielt, ^u erflären.

3n einer anbern Söeife ber ^oefie, alg bie beulfdfien ©agenlieber,

lieg eine 2lb!ömmlingin beö unglüdlic^en Ipringifd^en ^Dnig6l;aufe§ ben

Untergang befjelben beflagen. S)ie l;eilige 3fiabegunb, %od)kx 33ertt)ar^,

eineg Sruberg toon Srmenfrieb, ben- biefer nac^ ©regor bon ^ourg l;atte

umbringen la])en (Ma^c. II, 21. 19), mar t>on ßtjlotar, bem 93ruber

beg gran!en!önig^ ^^fjeoberid^ , al§ ©efangene ir)eggefüf)rt ivorben.

(5f)lotar toermäl^Ite fidb mit if)r, lieg aber nad; l^er il^ren S3ruber um«

bringen. 2)a it)anbte fie fidf) üon ber Söelt ah, baute ein ^lofter gu

^oictierg unb füf)rte bort ein geiftlicfje^ Seben (Eccard., Franc, or.

I, 57), ba§ i^x ben §eiligenfd)ein erioarb. ©urd; ben ©id^ter 3]enan-

tiu§ gortunatu§, ber and) \l)x 2ehm befd^rieben, lieg fie eine ©legie

de excidio Thuringiee fd;reiben, tvelc^e in il;rem S^^amen an SCmalfrieb,

einen Bo^n Qrmenfrieb^, gerid)tet ift. ^iefe§ ßJebic^t ift bie Älage ju

ber Stf^üringe ^oi^. 3Sergl. barin bie ©teile:

Conditio belli tristis, sors invida rerum u. f.. tt?.

ma^c. II, 23. Eccard. J. c. I, 57.

4. ^ränfifd^s!arültngtfd^e ©agen.

2)ie granfen, "oa^ ä^olf, h)eld)em fo mandie anbere unterlagen

unb ba§ biefen bie ©iege§beute abnaf;m, bie fie felbft öon anbern untere

gegangenen getoonnen batten. Wie benn immer ein SSol! bie anbern

auffagt, geigen au^ ber ä^it il;re^ meroioingifc^en ^öniggftammcg tüenig
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bebeutcnbe (£agenbilbung. SIber tüte mit ^arl bem großen eine neue

Sra ber ©efcfnd^te beginnt, fo entfaltet fidf» axni) ein neueg mädf^tige^

2Bac(iethim ber .gelbenbid^tung. ^i)xer\ e:|3i[ci^en ^rei§ ^at jebodf) biefe

farülingi[(f)e §elbenfage in ber norbfran^^öfifc^en ^oefie gebilbet unb in

ibr I;err[c6t ber ©eift eine§ neuen, d)riftlic|)en .gelbent]f)um§. 2lud^ auf

beutfd^en Stoben ift an§ biefem altfran^öfifd^en (^po^ Dielet übertragen

tüorben; it)ir n)erben aber, hd bem ehcn bemerften ©eifte be^felben,

i)on i^m erft iui nädjften §au^tabfd;nitte gu l^anbeln l^aben. ^Wax

giebt e§ anä) eigentfjümlid^ beutfd^e Überlieferungen t)on ^arl bem

grogen, aber auc^ biefe t>erfd)ieben n?ir, be§ 3ufammenl;ang§ tüegen,

auf ben näcbften 2lbfd)nitt unb begnügen un§, l^ier i^x 3[5or^anbenfein

unb i^re <SteKe angezeigt gu ^aben.

Tili ber ©rünbung beg beutfc^en ^önigg^ unb ^aifert^roneg geigen

fid) auc^ bie neuerfte^enben «Sagen, im ©egenfa^e ber großem unb

unter ficj) i)erfd)Iungenen D^ationalfagen an§ ber altern 3^^^/ ^^^^ ""^

meljjr bereingelt, auf ba§ ^errid)enbe $au§, auf einzelne Könige ober

mäd)tige gürften , oft faft ane!botenartig, bef(^ränft. @§ erfd)eint baljer

nid^it un:paffenb, bie it^eitern ©agen in ber Drbnung ber naä) einanber

folgenben Baifer^äufer aufgufübren, auf ä^nlid;e SBeife, n)ie man audfi

bie ©e[d)id)te biefer ä^ii^^ ab^ut^eilen |3flegt. 2öir füJjren bieje 2)ic^*

tungen neben ber ©efd;i(^te l)cx, iDie an geiviffen Drten bd feftlidf/en

Umgügen je neben einem ernften 9J?anne ein fingenber ^nabe {^erge^t.

2)ie näd)ften 9^ad)folger unb Slbfommlinge ^arlg be^ großen

toaren nidf)t geeignet burd; i^re $erfönlid)teit ber ©agen^oefie ioeitern

(Sd;iüung §u geben. 2ln Subiüig ben frommen fonnten fid^ el^er

Segenben anlieften, aU ^elbenfagen. ©rft ioä^renb ber Unmünbigfeit

Subn^igS beg ^inbeg Derübt ein gemaltt^ätiger 3fleicf)6t»erit)alter, ber

©rgbifc^of §atto Oon 3}lain§, ben man cor regis nannte (Ekkeh. IV,

cas. S. Gall. hd ^n^, Moniim. II, 83), eine %i)at, mlä)e fo in ben

$8ol!ggefang überget)t unb baburd) fo gemeinfunbig toirb, bag ber ©e*

fc^id)tfd)reiber für überflüffig ^ält, fie gu ergäl^len.

Dtto i^on greifingen, ioenigftenS 100 Sa^re nacb (Sde^arb, unb

mel^r als 200 nad) bem @reigni§, fagt nod; (Chron. VI, 15):

Itaque ut non solum in regum gestis invenitur, sed etiam in vulgari

traditione in compitis et curiis hactenus auditur, prsefatus Ilatto Albertum

in Castro suo Babenberg adiit ii. f. tr.
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S©a^ (Srfc(;avb , Dießciclit um nid;t t)DU einem @V5bi[cl)ofe bon Mam^
Unvül;mlid)ev? 511 fagen, berjd;tüeigt unb f)tnter bie altbcrannten Sieber

fterft, ba« er^äl^Ieu uuö bie Slnualiften ,
1 40 h\§> 50 3a{;re nad^ ber S3e*

geben^eit

:

Man fud;te ben ta^fern Slbalbert an^ feiner 33urg S3amberg ^u

lodfen. (Sr ober iuagte fid) fotüeit über bie SBurg ^inaug, bag bie Seute

be^ 5^önig§ if;n gar nid;t für einen geinb hielten, bi§ fein Sd^tpert

auf \\)xcn 3^aden fdjlug. (Bieben Sa^re fd^on l;att' er bem Slönige qc-

tro^t. 2)a unternal;m eö ber ©rgbifd^of ^atto, i^n burd^ Sift gu fangen,

©r begab fid; gu Slbalbert nad; ^Bamberg unb f^rad; ifjmgu, bie .&ulb

be^ £ijnig§ §u fud;en. 2)abei fd^tüur er einen ©ib, il^n ungefäfjrbet in

feine S3urg ^urüd^ubringen. Slbalbert lieg fid; bet^i)ren unb folgte i^m.

211^ fie aber bie S3urg berlaffen l^atten, bebauerte §atto, ba§ ange>

botene grül^ma^l nic|)t angenommen ^^u l)aben, inbem fie einen iüeiten

2ßeg gum ^önig ^u mad;en Ijätten. Slbalbert lub i^n ein, tüieber um=

gu!el)ren, Ujo^u jener eintüiUigle. ^a^ eingenommenem 3Jla^I ritten

fie bann ing Säger, tüo bie @adE)e 2(balbert§ Vorgenommen, er be§

§oc^t)errat^!o fd^ulbig erf'annt unb -^ur ©nt^au^tung berurtfjeilt Jt)urbe.

211^ man il^n gebunben gum ^obe füf)rte, rief er ben @rgbifd;üf an:

„®u bift ein 3Jieineibiger, tüenn bu mid) tobten läfeft." §atto aber

ertüieberte: „Scb fd)it)ur, bid^ unöerfefjrt in bie 33urg ^urüdäufülE^^^en

unb id; führte bid; and) fogleid^ gum guü^ftüd gurüd."

2)ie §inricl)tung Slbalbert^ fäUt in bag ^al)x 905.

2)er ©egenfa^ beg !üf)nen gelben, ber feinen geinben naiver fommt,

al^ ilfjnen lieb ift, unb beg Ifjinterliftigen SBifd^of^, ber ben Slrglofen

in bie gaEe lodt, mod^te fid^ Wo^ im Siebe augnel^men.

5. (Sagen aug ber ^^i* ber fäd^ftfc^en ^aifer.

Unter biefem Mftigen ©efc^Ied^te l^aben fidf) mand^e ©agen angefe|t:

a. ^urijbDlb.2 9^ac^ ber ©r^ä^lung ©de^arbö IV l)aik ^önig

§einrid^ I einen §elben, 9flameng ^uno, aug !öniglid^em @efd;led^t,

n)eld)er feiner ^(einbeit tüegen ß](?urgiboIt ungenannt tüar. (^fjurgibolt,

1 Liutprand. Histor. 1. II, c. 3 (bei SfJeuber). Witichind. Annal. 1. I

(bei SKeibom I, @. 635). ®rtmm, b. Sag. II, 150. SSgl 152. 463.

2 3SgI, (Sd^mibt, S3anaben unb Sftomanäcn ber beutf(i)en 3)td)ter @. 152 f.



l

473

pugillus, Däumling; gloss. zwetl. ^DeutfcBe Ba^en II, 154.) SDie .ger*

goge ®i[eIBert öon Sotf)r{ngen unb (Eber^arb bon gran!en erhoben fid^

gegen ben neugen)äf)Iten 5^önig ^einrieb ben ©acf)[en. 5(ud) bie ^ergoge

i)on ©c^h)abett unb S3aiern f)atten fie fd)on auf tbrer ©eite. (Sine^

5lag§, al§ fie bei S3reifa(^ if)r §eer überfd{)iffen liegen unb inbefg auf

ber ©bene be§ Uferg im ^rett f:pielten (luderent tabula), überfiel fie

jener ^urgbolb, nur 'oon gtüanjig 9Jiännern begleitet. 2)en .ger§og

©ifelbert, ber in ein ©cl)iff f^rang, toerfenfte er, bie San^e barein

ftogenb, mit aEen, bie in bemfelben tparen; ben @berl)arb erfd^lug er

am Ufer mit bem Bd^Wate, inbem er il)m feine ^reulofigfeit bortüarf.

5Diefer £uno trug in fleinem £örj)er ein !ü^ne§ §er§ (erat quidem

angusto in pectore audax et fortis). 2llg einft er unb ber ^önig

allein fid) berietl)en, f^rang ein Sönje, ber fein ^äfid^ erbrod^en, auf

fie log; ber ^önig, ein groger ?D^ann, hJoEte ba^ ©c^iüert, bag ^uno

an ber ©eite trug, an fid^ reigen, aber jener fprang il)m ^uöor unb

erfdf)lug ben Sötüen. Sßeit unb breit tüarb bie[e X\)ai funbig. ©egen

SÖeiber unb S^fel ^ ^atte ^uno bon Statur einen fold^en Slbfd^eu , bag,

tüo er auf ber 3^eife eine§ t)on beiben traf, er nid)t l^erbergen iPoHte.

©de^arb fügt nod^ l^ingu ($er^, Mon. II, 104):

Malta sunt, quse de illo concinnantur et canuntur, quse, quia ad nos re-

deundum est, preeterimus, nisi quod provocatorem Sclavum giganteae molia

hominem, e castro regis prorumpens, novus David lancea pro lapide straverat.

D^ne S^^^f^^ begießt fid^ biefe§ auf bie frat)ifd;en Kriege §einrid^g I.

(So ift [el^r gu bebauern, bag un§ ©rf'el^arb toon biefem fül^nen ©onber-

ling nidf)t me^r ergäl;lt ober gar bie Sieber erhalten i^at, hjelc^e ein

Sa^r^unbert nad^ ber 3^^t ^^^ .gelben öon il^m gefungen n)urben.

b. 2)ag Sieb i)on Dtto unb .geinrid). S)iefeg ^Ib lateinifd^,

i)aib beutfc^ abgefaßten ©ebi4)t§ ift fd^on in ber Slbl^'^^nblung i)om

SSerfe
'^

gebadfit hjorben. ®g ift dn S3rud)ftüd t)on 36 furzen D^eim^eilen,

tüo\)on je eine lateinifc^e unb eine beutfd^e gufammenreimen. ©^ mag

giemlid^ gleicl)§eitig mit bem ©reigniffe fein, öon bem eg ^anbelt, unb

geigt nieberbeutfc^e gormen. SDer S"l;alt ift biefer:

1 Slteberfaal III, 329, 76 ff.: Minnet ainer nit, man gicht. Das er nit

aphel ezzen mug. Zwar des duncket mich ain lug: Er izzet ir licht me

zem tag, Denn ainer, der wol minnen mag.

2 [Oben e. 382. Ä.]
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3um 5laifov Dtto tritt ein 93ote ein unb ruft i{;n auf: „2Ba^ fi^eft

bu, Dtto, uufer ßuter Kaifer? .i^ier ift .geinrid;, bein föniglictjer 33ruber."

^a ftel5)t Dtto auf, c^efjt xi)m entgegen mit mand;eni 5Rann unb

empfängt il;n mit großen @^)ren. „2BilI!ommen ©Ott unb mir!" fprid)t

ber Kaifer, „it^r §einrid;e, i^r beiben ©Icidinamigen, unb eure ©e-

fäl^rten!" 9^ad)bem ^einrid; ben ©rüg ertüibert, fäffen fie einanber

bei ber §anb unb Dtto fütjrt xljn in ba§ ©ottegf)au§, h)o fie ©otteg

©nabe anrufen, ^ad) öoßbracfjtem ©ebete fü^rt i^n Dtto in ben

füaü] mit großen (^l^ren unb überträgt i^m, it)a^ er ba ijaiie, au^er

bem £önig§reci5>te (prseterqiiam regale), be§ awd) ^einrid^ nid;t be=

geirrt. ®a ftanb alle SSer^anblung unter bem treuen §einrid). 2ßag

Dtto t^at, bag riet^ aUeg .geinrid^, unb Wa§> er ließ, riet^ aud; §ein=

ridS). 2)a tt>ar feiner, bem nic^t §einrid) fein i) oIIe§ 9ted)t getl^an ptte.

®iefe§ fonberbare ©tüd xü^xt fid)tlid) Don einem ©eiftlicben auf

.geinrid^g ©eite ^er. 2)enn biefer ift burdjau^ in ba§ Dorttjeüt^aftefte

Sid;t gefteUt unb ber ©ingang !ünbigt i^n, ben Saiernljerjog , als ben

©efeierten an. 5Der SSerfaffer beruft ftd^) auf fein ivo^Ibeurfunbeteg

äBiffen, in ben legten S^^^^^^- ®er SD^ifd^ung unerad^tet, finb gormen

beiüa^rt, bie aud^ bem e:pifd)en ©efange gangbar finb:

13: Conjunxere manus,

her leida ina in thaz godes lius.

9ftott)er 1756: Bi den henden sie sich beviengen,

Vor den kuninc sie giengen.

2)ietr. ^L 4875: Bi den henden sie sich do vingen,

gegen Rudigern sie gingen.

27: Quicquid Otdo fecit,

al geried iz Heinrich;

quicquid ac (omisit)

ouch geried iz Heinrich.

ät^nlid) im 3^ibelungenUeb 1524, 4, öon ben greunben 3]oI!er

unb §agen:

Swaz ie begie Hagne, daz dühte den videlsere guot.

®a§ gefc^id;tlic^e @reigni§,i iüorauf ba§ Sieb fic^ hqk\)t, ift bie

SSerfö^nung Dtto§ I mit feinem meuterifd)en trüber, §er5og §einrid;,

1 [(Sine au§fü]^rlid)ere 3)arfteßutig biefer ©age, h)eld^e in gwci »erfd^iebenen

53earbeitungeu üorliegt, bilbet einen X'i)til ber S5or(efung über beutfc^e @agen=

lunbe. t.l
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beffen Sln^änger bem ^aifer fogar txad) bem Seben Qäxaä)kt, unb bie

SSerIeit;ung 33aiern§ an ben[elben, nac^ 939. i

2)er 2(nnalift Söitid^inb er^ä^It bie Baä)^ im giüeiten SBud^e (bei

gj^eibom I, 649).

Slud^ eine 2)ici^tenn befingt biefe itjeltge^riefene SSerfö^nung, bie

^onne §ro5h?itba gu ©anberg^eim, bie auf 3Serlangen Dtto^ II ^ie

%^aim feineg 3Sater§, be§ erften Otto, in einem l^ejametrifd^en ©ebid^te

gefeiert ^at §ier ift ber SSorgang, befonber§ n)a§ in ber ^irc^e gefd^a^,

umftänblid)er unb maIerifdE)er, aU in bem f)albbeutfc^en Siebe, bar=

gefteEt, aber tüeniger gum 33ort§eiI §einric^g, ber ^ier ba^ §au^t tue*

niger \)o6) trägt unb bem nic^t ein 33ote borausläuft, ber ben ^önig

aufftefjen l^eigt.

2ßer in bem erften Siebe ber anbre Sf^amenSbruber .geinric^ fei

(6: wilicumo Heinriche, ambo vos sequivoei), babon \)ahc id) in

ben übrigen 9^act)rid^ten feine ^pnx gefunben.

2)iefe ©efc^ic^te h)irb un§ balb nac^i^er noä) einmal in ber ©agen-

bid5)tung begegnen.

c. Modus Ottin c. ®iefe^5 lateinifd)e ©ebic^t in ^rofa, beffen

gleic^faEg fd^on beim SSerfe @rtt)äl)nung gefd^a^, fte^t, mit brei anbern

gleicher 2lrt, au§ einer Söolfenbüttler §anbfd)rift angeblid^ be§ lOten

3a^rl)unbertg abgebrucft in (Sbert§ Überlieferungen gur ©efd^id&te, Sitte-

ratur unb ^unft ber 3Sor= unb a)^ittt)elt. 33. 1. 3)resben 1826. S. 81
f.

unb fdjjon frül)er (ber modus Ottinc allein), oljne Slngabe h)o^er, in

Eccardi Quatern. <B. 54 mit öerfd^iebenen Segarten. ^ ®§ betrifft bie

groge 3SertiIgung6)d)la4)t, Ujorin Otto I bie in ®eutfcl;lanb eingebrod^e^

nen Ungarn am 10 2lug. 955 auf bem Sed^felbe bei Slugsburg auf-

rieb, «ga^n II, 59.

2öa§ ben gefd;ic^tlic^en Sn^alt anbelangt, fo ift ber dux Cuonräd

intrepidus, quo non fortior alter, ber ^QX^OQ ^onrab bon grant'en,

beffen ^aljjferfeit in biefer 6d)lad)t and) bie ©efcl)ic^tfdE)reiber (Sßitid^inb,

Ann. 1. III. a. a. D. ©. 656 f.) rühmen unb ber, alg er firf) ben

§elm lüftete, burd^ einen $feilfcl)u6 getöbtet lt)urbe. ©egen ben ©dfilug

bes ©ebic^tg iüirb nod; Dtto III gerühmt. 2)a nid^t erhellt, ob e^

nod; hei feinen Sebgeiten (er ftarb 1002) gefd^rieben iüorben, fo fann

1 ^al^iig 9^etd)§f)iftDr. 2, 49.

2 püUen^offS 2)enfmäkr ©. ai. Ä.]
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e^ nicju mit 6irf;erf)cit nodf) in ba§ lOte Sal^rfiunbevt c\c^ci^i iverben.

^od) fc^t e!^ offenbar nod; ein nal^eö 2lnben!en ber brei Dttone borau^.

üJierhüüvbtg ifl ung befonber^ ber fa0enl;afte ©ingang. 3)er grofee

5laifer Duo Hegt nad^itö fc^ilafenb im ^alafte, aU unberfe^en^ geuer

auebvi^^t. ©eine Wiener ftefjen ^itternb unb iDagen nid^t, ben (Sd)Iafen'

beti 5U berüfjren. ^a faüen fie auf bie 2lu^!unft, tf)n burd) 6aiten=

!(ang ^u ertüecfen unb mit einem Siebe ju begrüben, bem fie bann ben

3f?amen be§ §errn beilegen. Sllfo bie @ntfte^ungggefd)i(i)le be§ modus

Ottinc. §ieran ift ba^ 2Beitere nur äugerlid^ angereiht:

Excitatus spes suis surrexit,

timor magrius adversis mox venturus;

nam dum [1. tum] fama volitat,

Ungarios signa in eum extulisse \u \. tv,

3d^ r;abe bei ©ajo (Hist. Dan. 1. VII, ©. 186) eine fef)r ä^n^

lid^e bänifd;e Sage gefunben: ^Ween Süng^nge, §aralb unb .galban,

n?Dßen an bem 2)änen!önige %xotl)o, ber i^ren SSater, feinen Sruber,

etnft ermorben liefe, diad)c neF)men. ©ie fommen in biefer 2lbfid{)t

naä) ©eelanb. S^r bormaliger ©rgie^er, S^tegno, ben fidj) ber Honig

t)er^f(id)tet ^at, eilt in ber 9^ad)t §u ber Hijnig^burg, um grot^on gu

tüarnen:

Dormientem tarnen ad vigilias evocare passus non est, eo quod Fro-

tho excitationis suse poenas ferro exigere solitus fuerat. Tanti quondam

regium somnum importuna frustratione perrumpere existimatum est.

2ll§ nun am ^Horgen grotf)o erfäfjrt, bafe S^egno aU 2ßarner ba

getüefen fei, fammelt er feine i^riegefc^aar. ©eine S^Zeffen iüiffen fidf)

nur baburd) gu retten, bafe fie fid; n)al)nfinnig fteßen. 3n ber näd)ften

^ad)t aber ^ünben fie bie Hönig^burg an unb grotl^o erftidt bom

9taud^e.

SBir fe^en ^ier biefelben 33eftanbtl)eile , tüie im Dttingliebe, ben

Honig, ben man nic^t gu toeden iragt, unb bal brennenbe ©d^Iofe;

aber fie finb in ber bänifc^en ©age in ber!el)rte ©tellung gekommen

unb bie eigentlid^e Söfung, bae äöeden burd^ bie 5töne, ift tüeggefaUen.

Slber biefelbe Überlieferung fommt and) in ber altnorbifdjen ©aga

i)on §roIf Hra!e unter tf)eiln)eife beränberten S^amen unb Umftänben

bor unb l)ier ift ber bei ©ajo fe^lenbe ©efang nod) i;)or]f)anben : ber

SBarner 9leigni (Regno) tocrfünbigt bie ©efaf)r, inbem er t>or ber %l)ixxc
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ber ^önige^aKe ein rätf)feIE)afteg Sieb fingt. 2)od) e§ ift ju f|3ät, bie

glamme greift fd^on um fidf).
^ 5Da§ aber, bafe Sieb unb ©aitenflang,

gleid^fam über bem ©efe^e fte^jenb, anä) an Verbotener Stelle freien

Eingang l;aben, Wie ben 6ängern aucf) bag feinblic^e Sager offen ftanb,

ift nur in unfrem Dttingliebe Uax geblieben.

©ie brei erften S^'iUn biefe§ ©ebid)tg ^ahm mufifalifd^ie 9^otierung,

bie jebod^ nic^t befannt gemacht h:)Drben ift. e§ ift nic^t h)of)l gu

^tneifeln, bag ber ^ontüeife, bem modus Ottinc, ^tait eine§ beutfd^en

Siebet, bem fie angel)örte, bie lateinifd^e $rofa unterlegt tüorben. ign

biefe i^at ber SSerfaffer, ein ©eiftlid^er, bem SSirgil it)enigften§ bem

?Ramen nadf» befannt War, um ber ^Benennung üoUftänbigft §u ent=

f))red^en, ^ufammengeftellt, tüag er Von ben brei Dtlonen in ^ür^e gu

xix\)men häufte. Slber nur jener t)orbere ^f)etl fd^eint au§ bem urf^jrüng-

lidEien Siebe entnommen ^u fein, benn nur in x^m ;^eigt ftd^ bie 6:pur

lebenbiger ^ic^tung.

Wlan finbet häufig in öolf^mägigeren Siebern einen ^el^rreim,

Stefrain, angebrad;t, ber, unab{)ängig t)on i^rem Snljalte, au§ altern

Siebern geborgt ift. ©in SJlinnelieb griebric^g beg ^mä)t§ (3}lan. II,

117a, 5) ^at folgenben 3^efrain:

Hei grawer 2 Otte, hei grawer Otte, grawer Otte,

Nu pflege din got! Wis stolz, 3 grawer Otte!

(Soßte \)'mux nod) ein Überreft be^ alten 2Bec!efang§, be§ Siebet Otting,

mit bem fie excitatum salvificant, i;)orl)anben fein? SSgl. anä^ Quä-

lern. ©. 55 in einem lateinifd^en Siebe in Conradum Salic. Imp. ben

allitterierenben D^tefrain

:

CaUte 4 cane, caute cane, conspira Karole!

1 Hrolf Krakes Saga ©. 16. P. E. Müller om Saxo @. 96, 2. SSgt.

ai\6) über SSjarfatnal ^üUa a. a. O. ®. 31. @ap 33. 2, ©. 44. Hrolf

Krakes Saga @. 137. ©agabibl 2.

. 2 55ei Sßtttidjinb, Annal. 1. II (bei 9}ieibom I, 650) ift Otto I befc^rieben:

Capite cano sparsus capillo. Dtto§ I öJeburt tt)trb auf 22 9^oü. 912 gefegt

(^al^n II, 44), bie erf)Iod^t am Sed^felbe n^ar am 10 Sliig. 955, Dtto alfo

bamalg erft 43 ^aljx alt

3 35gl. ma^mann§> S)en!ttiäler I, 110, 140. 2)ocen§ S^iScelt. 2, 200, 2.

Sieberfaal 2, 677: Wirt, wis munder! gtnfenritter, 5te Slagr, ®. 9: S)a

trar id) ftolj, "üa^ id) lüieber feigen fonnte.

4 E^olf, 2aig 315, 158: Fibris cordis, caute tentis.
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^ic S3cnennunö ber ^ontveife „modus Ottinc,^ [ott)ie bie eineg

öorf^evöeknbcn ©türfcS „modus qui et Carelmaninc/^ tt)o jebodj) ber

gänjlid^) geiftlidje Sn()alt md)t^ mit bem S^amen gu tf)un fjat, h)ag

h)oi>I audj) bag et befagen folltc, fd^eint auf ben &ehxand) folc^et

^Önig^lieber in fortgefüf)rter dic\\)e ju beuten.

d. Dt to mit bem 33 arte. ©^ ift bieg tDaHc^einlid^ Äaifer Dtto II,

Bohn Dtto§ be^ otogen, mit bem 33einamen ber rot^e, rufus (Chro-

nographus Saxo ad a. 974: Sedente ... in paterni regni solio ...

Ottone secundo, ab habitu faciei agnomine rufo. .^al^n II, 104).

(Sin ergäfjlenbeg ©ebid^t ^onrabg bon SBür^Burg, au^ ber ^tüeiten

.gälfte be§ 13ten 3af)rF)unbert§, nur l^anbfd^riftlid^ i borfjanben, melbet

i)on biefem 5^'aifer. ©in Stuggug in ©rimmg beutfd^en Sagen II, 156
ff.

©d^on ©ottfrieb t)on SSiterbo, in ber ghjeiten §älfte beg 12ten

Sal^rl^unbertg, giebt biefe 2lne!bote in lateinifd5)en 33erfen (Chron.

pars XVII, bei Pictor., Germ. Script, ed. Struv. 33. I, ©. 326 f.)

unb be^ieljt fie auf Dtto I. 2luc^ fagt SBitid^inb (Annal. 1. II, hd

SJJeibom <B, 650) in ber SBefd^reibung be§ Sugern biefe^ ^aifer^:

facies rubicunda et prolixior barba et hsec contra morem antiquum.

2)agegen pa]^t auf Dtto nid^t blog ba§ rötl;lid^e §aar ^infid^tlid^ feine§

3unamen§ ber rot^e (rufus), fonbern noc^ mel^r bie 33e§eid;nung be§

heftigen 6^ara!terg. 5Die ©telTe bei Slbelung (altb. ©ebid5>te in 3ftom

II, 204. ^öniggberg 1799 [bei §a^n ©. 47]):

Schoene und lanc was im der bart u. f. tu.

ftimmt nid^t mit bem öielgerülfjmten (E§ara!ter Dtto§ I, trolf)! aber

mit bem, n?a§ öon feinem <5o{)ne gefagt it)irb:

Auct. vit. Adelbert, posterior: Erat in eo vivida virtus, fervida et

effrena Juventus, manus prompta bello, sed raro umquam cum consilio.

Multa bona fecit, sed setas lubrica errare fecit, et plura prsecipitatione

peccavit (.^al^n II, 106).

e. 9^od^ giebt e§ eine :|3oetifd^e ©rgälfilung t)on Dtto bem rotl^en,

bie aber me^r ^u ben Segenben gel^ört. S^ fwlE)re fie If^ier an, infofern

fie gleid^fattg bie Sluffaffung be§ eben begeid^neten ]f)od^fa^renben (S^a-

ra!ter§ in ber ©agenbid^tung, tüieber auf anbere SBeife , bemerfen lägt.

Sänge lebt Dtto mit feiner ©emal;lin felfir tugenbl^aft, big er e§ toagt,

©Ott 5U bitten, i^m ben So^n feiner 5tugenb fd^on je^t funb gu tt;un.

1 [^erau§g. toon ^a^n, Ouebtinburg 1838. Ä.]
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©ine (Stimme bom §{mmel anttüortet öeriüetfenb , ba er nur au§ Sf^ulfim*

fud^t ebel gel;anbelt Ijahc, fo fei er it)eniger gu belohnen, aU ein ^auf=

mann gu ^öln, ber gute ©erl^arb genannt, ber fic^ ftet§, befonberg

aU ^roft ber Slrmen unb befangenen, l^öcbft fromm ertüiefen. ®er

^aifer erfdiricft fet;r über biefe Slnttport unb befd)lie6t auf ber ©tette

nad^ ^öln §u reifen unb bes guten (SJerJjarbg Sßei^^eit ^u erlernen. ^

6. BaQcn an^ ber ^dt ber fränfifd^en ^aifer.

•&^^309 ©ruft 2 3Bir ^ahen biefe ^ic^tung in öerfd^iebenen ©e--

ftalten. Qd^ lege i^ier gunäd^ft bie boEftänbigfte gu ©runb, ein ©ebid^t

au§ bem 13ten Safjrbunbert in 5560 furzen S^eimgeilen, abgebrüht in

ben beutfc^en ©ebirf)ten be§ 3Jiitte(aIter§, herausgegeben toon t>. b. §agen

unb 33üjd^ing, S. 1. 33erL 1808.

^er Sn^alt beS ©ebic^tg ift fürglic^ biefer:

^aifer Dtto ijermä^lt fic^ jum gn^eiten male mit Slbel^eib, ber

Sßitttüe beS «ÖergogS ijon SSaiern. Qfjr ©o^n erfter ©t^e, ber junge

§er^og ©ruft, fte^t anfangt bei feinem faiferlic^en ©tiefi^ater in groger

©unft unb tüirb t>o'n biefem fogar gum 9^ad^folger im 9teid^e beftimmt;

er ift bei allen gürften beliebt, Slrme unb S^eic^e tüünfd^en i^m ©uteS.

2)arum neibet i^n ber ^falggraf §einrid^, DttoS ©c^n)efterfo§n , unb

öerläumbet i^n hei bem ^aifer, alg ob er biefem nac^ @l)r' unb Seben

trad^te. S)er ^aifer lägt fid^ Überreben unb mit feiner gwftimmung

fäEt §einrid^ mit 3f?aub unb S3ranb in @rnft§ Sanb Dftfranfen, baS

bamalg §u S3aiern gejault n?irb. ©ruft f'ommt mit gh^eitaufenb (Sd;ilben

^erbei, entfe^t ^^lürnberg, baS ber ^falggraf belagert l^at, unb fdE)lägt

nod^ in einem ©treite Wi SBürgburg, iro er unb ©raf 2Be|el fid; aU

gelben erh?eifen, ben ©egner in bie glud^t. ^^iadjbem Slbelljeib t)ergeb=

lid^ öerfuc^t ^at, ben ©ema^l §u befänftigen, giebt fie i^rem ©o^ne

5^a^rid^t, trer bie geinbfd;aft angeftiftet Ijabe. @rnft ruftet fic^ nun

gu tüeiterer ©egentüe^r unb f^rengt nur felbbritte, mit bem ©rafen

1 Slnjetgebratt §u ben SBiener ^a^rbüd)ern 5, 36. 9iofen!ranä§ ®e[d|id^te

ber beutfd)en ^oefie im 3}Jittelalter @. 206. [2)er gute (SJer^arb üon 9?uboIf

öon (£m§, l^erauggegeben öon ^aupt Seipjig 1840. ^.]

2 [Spätere auSfü'^rlidiere ^Bearbeitungen ber ©rnftfage folgen in einem an*

bem S3anbe. Ä\]
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SKeljel unb einem anbevn ^ann, ^^u S^ieicr, iro bev .^aifer fid} miftjält,

auf bcu .v>of. 3oncv bvitte mufj bic ^sfcvbc baltcn, ©rnft unb äBe^el

gelten in bie ^aiferburg. (B^ ift an einem Slbenb, bie Ferren finb gut

diuijc, bev 5laifev unb ^falggraf ^einridj) aber finb nod) in ge()eimer

S3evat^ung beifammen. ©ruft fommt öor bie offne 5lammertf)ür unb

bringt ein. ®er ^aifer entf^ringt in eine ^aj^elle unb fd^ließt bie ^l;üre

l)inter fid;. 2)cm ^falggrafen aber fd)lägt ©ruft bag §au^t ab, ge^t

unerfd^roden irieber l^inunter unb reitet mit feinem ©efäF)rten bon bannen,

gür biefe gciualtfame %\)at tüirb ©ruft in bie 9f?eid;^a4^t erflärt unb

eine §eerfa^rt nadf) 33aiern aufgeboten. S^tegensburg tüirb belagert unb

läglid^ babor geftritten. 3^^^^^ ^^^"6 fi^ ^i^fe ad)tbarfte ©tabt ergeben.

2ln ber 2)onau nieber gen Öfterreidf) unb ben Sed; f;inauf ^iel^en bie

.^eere. ©ruft xä^i bie.^flot^ feine§ Sanbeö burd) Einfälle in bag S^teid;.

So gelten fünf ^rieggja^re borüber. %U nun aber ber ^aifer eine

neue §eerfaf)rt aufruft , ba finbet ©ruft ftc^ nic^t me^r ftar! genug gum

Sßiberftanb, er befcl)Iie§t, gur 6d^onung feinet S^olfe^, ^u tüeid^en unb

eine gafjrt na6) bem l^eiligen ©rabe gu tl^un. günfgig ber ©einigen

nel)men mit x^m ba§ ^reu^ unb biele anbere an§ beutfdjen Sanben

fd;liegen fidf) an; er bat \dd^ taufenb in feiner ©cfiaar, S^itter unb

^ned^te. ©ie gießen burd^ Ungarn unb bie 33ulgarei nad^ ßonftanti=

no^el, tt)o fie fid^ auf gtüeiunbgtüangig fielen cinfd;iffen. SSon ba an

beginnt eine '3ieii)c ber iüunberbarften Slbenteuer. ©in ©türm üerfenft

einen großen ^^l^eil ber ©d^iffe, bie übrigen tüerben gerftreut. ©a^-

jenige, tüorauf ©ruft unb 2öe^el fid) befinben, n)irb nac^ bem £anbe

^\)pxia getrieben. 2)ort finben fie eine ^räd^tige, aber bon S3eii:)of)nern

leere ©tabt; bod^ biefe fommen gurüd, ein ^olt mit ^ranid){)älfen unb

©d^näbeln; mit i^nen fd^lagen fid^ bie ^reugfal^rer um eine entfüf^rte

^önig§tod)ter ai\§> 3"^^^^- ®i^ fegein bann tveiter, leiben ©d^iffbrud^

am 9Jlagnetberge, ber bem ©d^iffe alle§ ©ifentüerf au^jie^t, laffen ftd^

i^rer fed^fe, nämlid^ ©ruft unb Sße^el, mit bier anbern , bie aßein nod^

bor junger unb ^ranf'lf^^it übrig geblieben, in Ddf)fen^äute Qcna^t bon

ben ©reifen in \\)x 5Reft burd^ bie Suft ]f)in fül^ren, fahren auf einem

gloge burc^ ben^arfunfelberg, gelangen gu ben 2(rimaf^en, Seuten mit

©inem Sluge, befäm^fen bort bie Sftiefen unb ^lattfüffe, gelten nad^

gnbien, befiegen bort für bie ^VS^iäen bie ^ranid;e, bann ben RönxQ

bon SSab^lon unb erreichen, bon biefem geleitet, Serufalem, iüo fie ben
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Xem:plern bag ^eilige ©rab öert^eibigen f)elfen. ©nblic^, nac^bem @rnft§

Sflu^m aud^ nad^ 3)eutfc^lanb gebrungen unb be§ ^aifer§ 3c>i^n fi^ Q^'

legt, begeben bie gelben fid^ auf bie ^eimfal^rt. ©te fommen am

ßtjviftabenb uor S3amberg an, lt)o ber 5laifer über Sßei^nac^ten einen

§of fjält. ©rnft Iä|t bie (Seinen im na^en äöalbe Italien unb gel^t,

aU eö ^a<^t getüorben, in $ilgertracif)t in bie ©tabt unb nad^ bem

^l^ünfter, Wo er guerft feine 5Rutter fprid^t unb il^ren fftafi} t)ernimmt.

2llg ^ernac^ bie feftlid;e ^D^ieffe gefungen ift, ix>irft er fid^ bem ^aifer

5U ?5ü6en, ber i^m ^uerft, of)ne if)n nocf) ^u fennen, feine §ulb jufagt

unb bann, unter 3Sermittlung ber gürften, n)eld)e Slbel^eib guöor fd^on

für i^ren ©o^n geftimmt t}at, fid^ üöHig mit if)m augfö^nt. ©ruft

erl^ält fein £anb iüieber unb Sßerner feine §errfdj)aft. 2)em Sieid^e

fdt)en!t ©ruft ben ^errlid^en ©belftein, ben er an§ bem ^arfunfelberge

mitgebrarf)t unb ber, fagt ba§ ©ebid^t, nod^ ^eut' in be§ 9f^eidS)eg

^rone leud^tet unb ber äBaife genannt n)irb. ©ruft liegt gu ^tofefelb

begraben , Wo and) grau Qrmegart ru^t
,
gu beren ©nabe groge SßaU-

faf)rt ift.

©iS finb o^ne S^^^f^^ ^^^ SSunber ber abenieuerüollen ^reugfal^rt,

Wd6)^ biefer @rgät)lung eine groge ^Verbreitung in meW^*^^^ 33ear-

beitungen unb felbft noc^ eine gortbauer in unfern ^agen , mittelft bes

33ol!gbud)§ i)on ^er^og ©ruft, i:)erf(^afft ^aben. gier befc^äftigt un§

mel^r bie beutfdje ©age, in tüeld;e jene 2(benteuer eingelegt finb.

gragen Wix nadj) ber gefc5)id)tlic^en ©runblage, fo tDeifen un§ fc^on

bie S^amen auf eine, für bie @infirf)t in ben GJang ber ©agenbilbung

mer!n)ürbige 3Sermif4)ung gtüei üerfd^iebener S3eftanbtf)eile f)in. ®ie

Sf^amen Dtto, Slbel^eib, §einrid^ gehören ber fäd)fifd^en, ©ruft unb

äöe^el ber fränüfc^en ^aifergefd)ic^te an. Unb fo »erhält e§ fid^ aud^

in ber Bad)e felbft; auf ben (Stamm ottonifd^er ©efd^ic^tfage ift ein

©egtoeig ber falifd^en geimpft iüorben.

7. ©agen au§ ber S^it ber §ol^enftaufen.

a. griebrid^ i)on ©cl)tt>aben. ©in grofee^ ergälfjlenbeg ©ebid^t

inS^teim^aaren, itjaljrf^einlic^ au§> bem öier-^e^nten 3a^rl)unbert. ©^ ift

noc^ ni^t gebrückt; ein Slusgug besfelben md) einer ^a^ierl^anbfc^rift

p SBolfenbüttel ift 1798—1802 in ©räterö 33ragur ^. VI unb VII

U^Unb, ©cf)riften. I. 31
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(^efjebon. ^ ^sd) l^abe eine ^fsa^ierl^anbfcl)vift ber !önigl. ^aubbibliotl^ef

511 Stuttflart k'nül5t, UH'lcI^e nad) einer Ij'mkn angefügten '?Roü^ im

3al;ve 1478 Don 3oI;anneö Sebjeller, ©egenfc^reiber am goU ^u ©eig=

lingen, auf 141 golioblättern cjefc^rieben ift.

2)er Snl^alt beg ©ebid;tg ift biefer:

^ergog .geinric^ i)on Bd^'mahm l)at brei l^errlid^e ©ö^ne, §einvid;,

9flu^rcd;t unb griebric^, bie er \vo^l erlogen:

Zu schul waren sy gewesen,

Sy künden schriben und lesen,

(Darzü) turnieren und stechen,

(Und die) sper ritterlich (zer)brechen,

Hötzen, baißen und (auch) schießen u. f. W.

3n einem Sllter öon 106 Sauren ftirbt ber §er§og, nad^bem er

feinen Söhnen ©ered;tig!eit unb ®intrad;t em:|3fo^len. ©ie folgen and)

feiner Se^re. 9^un reitet eine§ %aQ§> ber jüngfte ber 33vüber, griebiid),

auf bie S^gb. ©in Qiv]d) läuft i^m öor unb er Verfolgt benfelben,

toeit i)or feinen ^ienftmannen f)er rennenb. %U fd^on bie 3^ad;t ein=

hx\d)t, fommt er ^u einer Surg im Sßalbe, Wo er um §erberge bitten

tüiU. ®a§ ^^or ift offen, aber niemanb fommt if?m entgegen. (Sr

binbet fein 3ftof§ an unb gef)t in einen fd;önen ©aal. 2lud; f^ier ift

niemanb ^u fel;en, aber ^in iüo^lbefe^ter ^ifd; ffe^t bereit, griebridf)

igt nad^ ©enüge unb legt fid^ in einer fc^önen Kammer fcf)Iafen. 3n

ber 9^ac^t fommt ein tpeiblid^eö Sßefen, ungefel^en, gu i^m unb flagt

i^m feine 9^otl;. (S§ ift Singelburg, eine ^önig^tod^ter, toelc^e burd^

ben .gag i^rer ©tiefmutter glanea in groge^ Unljeil ^efommen. ©in

Sauberer, glaneaS Sul)le, nal)m bem ^önig, 2lngelburg§ SSater, bag

Slugenlic^t in ber 2lrt, bag er nur tnnerl)alb feinet $alafte§ fal^. 3Jian

tpufte i^n in bie 30^einung 5U berfe^en, aU ob Singelburg mit ghjeien

il^rer Sungfraun burd^ Sfiinge, bie fie am ginger trugen, 'om Sauber

beit)irft l^ätten. ®er ^onig iüoUte fie gum ^obe t)erurtl)eilen. Slber bie

]^eud^lerifdE)e ©tiefmutter bat i^n, fid^ mit ber SSufee gu begnügen, h)eld)e

fie felbft ben ©d^ulbigen auferlegen tüürbe. ®iefe 33uge befte^t nun

barin: Singelburg unb bie beiben anbern 3w"9fj'*aun muffen ben Xüq

über aU ^irfd^e in einem Söalbe laufen, bei 9'^ad^t aber finben fie, gu

1 [^agen§ Germania 7, 95 ff. Ä.]
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Simgfraun umgetüanbelt, in einem .gau§ im 2öalbe 5^a^rung unb

Stu^e. @rlö[ung foff i^nen nimmer tüerben, auger burd^ einen gürftem

fo^n, ber, nacij)bem er 2lngel6urg aU §irfdf) gejagt unb in ba§ ^an^

gefommen, innerhalb eineg 3a^r§ breigig '?Rää)U bei x'i)x gubringe, o^ne

fie gu fe^en ober il^re @^re an^utaften. ß)efd^e{)e le^tereg, fo [olTen fie

immer, aud^ bei ^a^t, §irfd;e bleiben; tüerbe Stngelburg aber auä) nur

gefeiten, fo follen fie in brei it>ei6e Stauben beriranbelt, §u bem aKer«

Karften 33runnen in ber 2BeIt, ber auf einem 33erge fte^e, l^infliegen.

Qeben ^Olitlag aber foUen fie ^u 3u"9f^öun loerben unb fid) in bem

33runnen baben, tüä^renb i^re ©eir)anbe bei bemfelben liegen. S)ie ^ad)t

follen fie, nad^ ^aubenit>eife, auf ben äften ber S3äume zubringen.

5^omme bann, ioä^renb fie baben, ber gürft, ber Singelburg gefe^en,

fo muffe er ein Sluge Verlieren unb fo lang t»on Singelburg gefd5)ieben

fein, big il)m eine toert^e Sw^^öf^^^w ba§ Sluge iüieber gebe; fei er aber

fo gefi^idft, ilfinen bie ©etoanbe am 33runnen l^eimlid^ ii:)egsunel5)men, fo

foEen il)m biefe ^u ^fanbe fein, big Singelburg i^m bie @^e öerf^red^e.

^omme fie bann mit il)rem 9J?ann unb ben 3ungfraun Ijeim in bag

Sanb iljrer 3}^utter, unb glaube man \\)x bort, h?ag xi)x begegnet, fo fott

be§ ^önigg Qoxn t)erföl;nt fein. S^ie^me aber ein ungeborener 3JJann

bie Kleiber iüeg unb begel^re fie gur @^e, fo bürfe fie il^m bag nid^t

üerfagen, unb toär' er aud^ ber e^rlofefte, fie it)olle benn i^r 2ehm

lang nadt unb blog bleiben.

Sn aUen Sanben ^at Singelburg feit^er ©rlöfung gefu4)t; bod^ l^at

il)r nirgenbg ein 2i^alb beffer gefaEen, alg biefer ^ier; audji finb in

©dbitjaben bie tüert^eften unb im S^gen berül^mteften gürften. griebrid^

üerbeigt xi)x Söfung unb gelobt, alg ein 33iebermann gu tl)un. @r bleibt

^tüei '^ää)tc; am 5D^orgen aber, hjenn bie .girfd^e auslaufen, t)erfd;iDinbet

ba§ ^an§. griebrid^ fe^rt gu feinen SBrübern gurüd, i)erfd5)toeigt aber,

toag if)m tüiberfa^ren. 9^ad^ brei Sßodfien, ioie i§n Singelburg befdfjie-

ben, reitet er h)ieber in ben Söalb, jagt ben ©irfd^ unb l^at bag i:)orige

Slbenteuer. ©o fd^reitet ba§ äöer! ber £öfung ftet§ ioeiter t>or; bie

griften ber 2:;rennung finb fteta toeiter, aber an6) bie SDauer beg S^-

fammenfeing länger gefegt. 3h?if(^en griebrid^ unb ber nid^tgefel^enen

Jungfrau ertüäd^ft eine immer innigere Siebe, ©elbft beim ^Jiitterfefte,

bag feine 33rüber aufteilen, üerje^rt er fid^ in ©e^nfud^t. gnbefg lägt

bie Stiefmutter burd^ ben tauberer ©rfunbigung eingiel^en, unb eg geigt
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fxd), bafi nur nocl; ,^cl)n 3^äd)tc ^nx (Svlöfung ^d)Un. !Der S^u^^trer ber-

fpviclit, bio[c gu l;intoitvcibcn. gricbvid;^ ^uncl;menbc 5iran!(}eit bcfüm-

mcrt feine 33rüber fe^r. (Sie laffen i(;u buvd; bie är^te befc^aucn, aber

!eincv iveijj gu xati)cn, bi^ aud; ber falfc^e 3<^w^^^^^ ^^^^ 2lvjt I;erbei=

!ommt. tiefer erüärt, al^ er mit griebrid^ aKein ift, bag feine 5lran!=

Ij^eit bie Siebe fei. griebrid^ f^^^öt, n)o^er er bag U^iffe. ^er Slrjt ant-

tportet;

Da graiff ich her an ewer arm,

Ain ader ist von der liebin warm,

Die tnt üch so ser krencken.

9^ad;bem nun griebrid) feinen Kummer geftanben, xäi^ i^m ber

3auberer, Singelburg I;eimlid^, iüenn fie entfd;(afen fei, §u fe^en. @r

giebt i^m baju einen geuergeug, mit bem er fd)neE ein Sid^t an^ünben

!önne. griebric^ lä^t fid^ betl^ören, unb aU bie 3^^^ ii^ if^^ ^'^^"^ ^^

iüieber bem ^irfc^e naä) unb fommt gur D^ad^t^eit in bie 33urg. 2lngel=

bürg fagt i^m, bag i^r §er^ i^r !ommenbe§ Seib tüeisfage. 3n ber

^tüeiten 3^ad^t §ünbet griebrid^ ba§ 2\ä)t an unb fie^t bie fd)lafenbe

Sungfrau in i^xex fonnengleid^en ©d^Dn][;eit. @r Verliert bie 33efinnung

unb läfet nicf)t ah, gu fc^auen, big Singelburg in großem Sammer er-

tüadjt. 6ie felbft muffe nun, flagt fie, al^ Xanhe ben lid^teften Brunnen

fud)en, ol)ne Xroft ber Söfung. griebrid^ iüerbe in brei ^pfionaten ein

2luge Verlieren unb nid)t iüieber erlangen, betoor er brei groge Släm^fe

fiegreid^ beftanben, für jebe ber brei Sungfraun einen, gum 2lbfd^ieb

giebt il^m Singelburg einen golbenen S^ting mit einem tDunberfräftigen

©teine, ber i^n in geuer^not^ betüa^ren lönne; aud; bie anbern S^ng-

fraun, SRalmelona, eine gürftentod;ter, unb ©alme, bie 5tod)ter eine^

©rafen, fd^en!en i^m Dringe, n)oi)on ber eine brei SRanne^ftärfen ber-

lei^t, ber anbere bor ©ift fd)ü^en !ann. griebrid^ reitet nun gu feinen

trübem ^uxM unb Verlangt S^eilung beg gemeinfamen SSatererbe^,

bamit er feinen Slnt^eil ^u ©olbe mad^en fönne. ®ie 33rüber reben

i^m treulid^ ah. 211^ er be^arrt, nehmen fie brei bürre ©dE)eiter unb

günben fie an. ®ie ©dj^eiter brennen ^ufammen in großem ©lanje.

^ann neljmen fie eine§ |)inn)eg unb bie glamme minbert fid^ ; fie tlfjeilen

bie 5tr>ei anbern unb fie erlifd;t. ©o h)erbe iljre 3Jiad^t unb @§re nur

ungetl)eilt grog unb ^errlid^ erglänzen. Sll^ aber griebrid^ fidj) nid^t

abiDenbig mad^en lägt, t^eilen fie mit i§m unb er öerfauft feinen X\)c\l
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^^ciin 2l6lc^teb fagen fie i^m §ülfe in 3^ot^ gu nn't) geben i^im einen

cntgtüei gef:paltenen 9?ing gnm Sßaln-^etd^en mit. ®ie erfte ^i^agreife

reiten fie mit i^m. 9Kit breigig ber ©einigen §ief)t er i^on S^teic^ §u S^teid^

nnb fragt allenthalben, h)0 ber lic^tefte S3runnen fei. Stlg i^m bie 3^^*

rung au§gef)t, fd)icft er feine ©efäf)rten §urü(f , benn er it>ill fie nid^t

in 5f?ot^ fe^en; bergeblid^ feigen fie fid^ bereit, alle§ mit il^m ju leiben

über, ttjenn er mit if)nen l^eim reite, i^m Sanb unb Seute mit bem

3f)rig^n tüieber auSgulöfen.

Ir kläglich schaiden

Möcht ainem herten haiden

Billich erbarmet han.

Slßein reitet nun griebrid^ burd^ gelb unb 9öalb unb fommt in

groge Slrmutl). @r Mm^ft für bie gürftin Dfann öon ^rafant, bie

t)on einem Sßütrid^ Slrminolt, bem gürften t)on ^f^ortüegen, belagert ift.

Sie bietet if)rem S^etter §anb unb §abe, er folgt aber feinem ©elübbe.

darauf fommt er in einen i^ofjlen 33erg, tüo il^n bie fd^öne S^exQ-

fönigin Serome feftl^ält. @r mug lange bei \^x bleiben unb ^eugt mit

if)r eine ^od^ter, 3^^^"^^^^^ genannt, ©nblid^ gelingt e§ il)m, an§> bem

S3erge §u entrinnen, ©inen tüeitern ^am^f befielt er gegen bie geinbe

be§ ^önigg ^urnea§, ber i^m für ge^njäfirigen ^ienft feinen Sol^n giebt,

aU einen .girfd^ im äöalbe, ben aUe SSorfafjren be§ ^önigg niä^t er-

jagen fonnten. tiefer «givfc^ ift gleid^faEg eine burd^ ben glud^ i^rer

Stiefmutter öertüanbelte ^önigStod^ter, ^ragnet üon ^erfoloni, m^e
baburd^ entzaubert njirb, bag griebrirf) i^r ben 2)ienft jener gelten ^al^re

§u eigen giebt. 6ie fd^enft if)m bafür ein ^raut, n)eldf)e§, toenn man

ee auf ba§ §au^t legt, unfid^tbar mad^t; aud^ fdBafft fie if)m fein Sluge

tüieber, geigt il^m ben Serg, iüo ber lang gefudf)te 33runnen ift, unb

fagt i^m , tüie er fid^ t>erl)alten fott. 3JJorgen frül^e fott er auf ben 33erg

ge^n , bort tüerbe er einen Stein fel)en unb baneben einen ffaren S3run'

nen, bag Slraut foU er auf bem Raupte l^aben unb bei bem (Steine

fi^en bi§ 9}littag. ®ann h^erben bie brei Rauben geflogen fommen unb

bie ^wn^f^aun, narf) abgezogenem ©etüanbe, fid^ baben. 2)a§ ©ehjanb

foll er an feinen 5(rm neljmen unb ba§ ^raut öom §au^te. So Serben

fie i^n fefjen unb fe^r erfd^recfen. @r fott nun jebe f^redfien laffen, m^
fie tüolle, unb bagu ftiHe fdE)h)eigen. ®ie ©ehjanbe aber fott er nid^t

herausgeben, big i^m eine toon ben breien bie @§e gugefagt. 2ln i^r
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2Beincn, 33itten «nb .Alanen foH er [idf) nicf)t fel;rcn unb bie Siebe fidb

nid;t bctl^ören laffen, beV)or i^m bic (S^e Der[:procl;en [ei. gviebric^) folgt

biefem 'iRatl)e, er berlangt Singelburg, bie il;n mdjt erfennt, ^\ix @t;e

unb fie mug, unx ibre ©ef^ielen i)or bem ^ob burd; ^älte ^u hcWaljxm,

\\)m bie @l;e angeloben. 3^1^^ ^^^ft Ö^^'^^ J^nebrid; fid; ^u ertenncn unb

bie 9iinge finb il;m gum äöa^r^eid^en. 3^^"3i9 Sa\)xe Wax ^itngelburg

toon xi)m getrennt, ©ie fagt;

Vergessen kund ich nie diner minneT

In keltin, in nessln, frü noch spat,

UflF den bämen noch ufT der sat;

Tag und nacht was ich jamers vol u. f. it).

2ll§ nun fo bie ©rlöfung t)oEbrad)t ift, gieljen fie in Slngelburgg

mütterlid;e^ ©rblanb, die Hecht ouw genannt (531. 93), h)o fie tüo^l

empfangen h)erben. 2)ie £anbe§l)errn, be[onber§ bie SSäter ber beiben ©e=

f^ielen 2lngelburg§, fid^ern i^re §ülfe gegen bie Tiad)t ber böfen (Stief;

mutter gu. griebric^ felbft befenbct feine SBrüber um 33eiftanb. $Der ©raf,

©alme§ 3Sater, übernimmt mit einigen feiner 5Dienftmannen bie 33otfd;aft.

Kostlich er geritten kam

Durch ettlich reich und land,

Biss er Schwaben fand

;

Da fragt er nach des landes hern.

Zu den wolt er kern;

Die zwen fürsten lobes rieh,

Ruprecht und Hainrich,

In der statt zu Gmünd waren sy gesessen.

!iDer ©raf tüirb l)ier el^renüoU empfangen, beglaubigt fid) burd^ ben

l^alben diinQ, ben griebrid) bon feinen S3rübern mitgenommen, unb

trägt fein ©efuc^ bor. 2)ie gürften fenben fogleid^ nad; 3}iannen unb

3JJagen. SlUe bezeugen fid) l)od) erfreut, bag griebrid^ nodf) am 2ehen fei,

unb finb gu feinem ©ienfte bereit. SSier taufenb ber ebeln 3flitterfd^aft

an^ ©d)it)aben ^ie^en tl)m p ^ülfe, an il)rer (S^i|e bie 33rüber 3ftu^red^t

unb ^einrid^ unb beg erftern brei ©ö^ne, £onrab, Ulric^ unb Subtpig.

Sludf) bie gürftin D\ann i)on ^rafant unb bie entzauberte ^ragnet

führen i^m §ülfgf4)aaren gu. ^ie Stiefmutter unb i^r fd)ir)ad)er ©e-

ma^l, ber ^önig 5[Rompolier, lommen i^rerfeitg mit einem großen .geere

^eran unb mit i^nen ber ^önig ^urneag, ber griebrid^S 2)ienfte fo n)enig
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belohnt, ©ie Belagern bie ©tabt 3ftogant, bor ber bie §eere ftd^ treffen.

S)ie (Sd^iDaben [^rec^en ben SSorftreit an, ein dieii)t, bag t^nen einft t^r

tapferer gürft ©erolt in ber Bd)laä)t gu aflungtfal t)om ^aifer ^arl

erworben i)ahe. 2)tefe§ 9fted)t be§ 3]orfec^ten§ fommt nid^t nur öfterg

in ben ©ebicbten unb 9^eimd^roni!en be§ Wliüdaltex^ fagen^aft i)or,

fonbern e§ §eigt aud; bie ©e[c^id)te , ba^ bie ©d;iüaben eiferfüd^jlig bar=

über l)ielten. ©in §err üon 2:ed, genannt SSibian^ (fonft ein 9^ame

im Sßilf^elm bon Dranfe), fülfjrt ba§ SSanner mit brei golbenen ©ternen.

Q,^ ergebt fid) eine geiüaltige ©d;Iad^t. 2)ie Könige SJfom^oIier unb

3^urnea^ n^erben gefangen. g-Ianea, bie ©tiefmutter
, fliegt aHein , it>ei-

nenb unb flagenb, über ba^ gelb. ®a fiel)t fie einen it)ol)lgeit)a^^neten

Siitter bal)er reiten; e§ ift ber ^^^i^^^^'^^' S^t'oparg, ber, i§r gum ^roft,

ben ^ergog ^riebric^ gu brei ^äm^fen aufforbert, tücld^e biefer, brei

2:;age nac^ einanber, für bie brei S^^^öf^'^^^^ ä^ befielen fcl)ulbig fei.

211^ griebrid) fid^ gum erften ^am|3fe anfd;idt, iüirb il)m, burd^ ^rug

beg ^anh^xex^, ©ift ftatt SBeineg geboten, aber ber 9fiing i)on Tiah

melona betüal^rt i^n. ®er 5lam^f bleibt unentfd^ieben. 3m gtüeiten

^am^fe nimmt ber ^^^H'^^^'^^i* breifad;e SRannslraft an fid^, aber ber

Sfting t)on ©alme giebt griebrid; benfelben 33ortl;eil. ®er 3<^^^^i^^^*

mu^ aug bem Itam^^ffreife n?eidien. 2lm britten ^age richtet Sero^arg

brennenbes geuev gegen griebrid; ; bod; biefen fd;ü^t ber^fiing, ben i^m

Singelburg gegeben, ©r fdjlägt ben Sauberer ^u 33obe,n , ber nun feinen

unb glaneag ganzen SSerratl) befennt. 3"^ ©träfe bafür tüerben beibe

berbrannt. griebrid; betreibt feinem ©d;iDäl)er auf 2lngelburg§ gür*

bitte. ^a§> fRexd) be§ gefangenen ^urnea§ nimmt er an fid^ unb giebt

biefem eine ©raffc^aft. @r feiert nun feine §oc^i^eit mit Singelburg.

®ie 3^^^rgfönigin Serome, fo fel^r fie fid; um i^n gehärmt, fenbet i^m

ba^u il)re %od)Uv S^proner mit foftbaren ©efd;en!en. ©ein Sruber

$einric^ tvirb mit 3Jlalmelona, feinet Sruber^ einer ©o^n Ulrid^ mit

©alme, ber anbere, ^onrab, mit D\ann i)on ^rafant, ber britte, Subiüig,

mit $ragnet t»on $erfolon i)ermäl;lt. griebrid; ift nun §err über brei

didö)e. Singelburg gebiert iljm einen ©o(>n, ber §einrid^ genannt toirb

;

aU eg in ba§ neunte ^aljx gel^t, ftirbt fie. @r muß il;r nod^ geloben,

nad^ iljrem ^obe Seromen gur @§e gu nehmen, ira^ er auc^ erfüllt.

5Die gabel biefe§ ©ebid}teg finbet manigfad;e Slnflänge im hJeiten

©ebiete ber ©agen= unb 3)iärc^enh)elt. ©ie zauberhafte SSeriüanblung
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burd) eine böfc ©tiofnuittcr fontmt ^äufig Dov; bcfonbevö aber erfc^)cint

in altbiinifd;cii ilsülf"^>licbcvn bic in eine .ginbin t>eriuün[d;tc ©ticftod;ter,

\vdd)c burd; il^ren Säger erlöft tuirb.

Sn ben Udvalgte Danske Viser fra Middelalderen af Abraham-

son, Nyerup og Rahbek. 5lo|)enl;agcn 1812. XI). I, ©. 241
ff. ftel;en,

unter anbern folc^en SSerjauberungen, gn^ei Sieber, tt)eld5)e bie S3ertr>anb-

Inng ber Jungfrau in eine .ginbin in bo^^eller 2)arftcllung er^^äfjlen.

^ag eine ift berbeutfdjjt in äö. ©rimm§ altbänifd;en .gelbenliebern,

SBatlaben unb 3J?ärd;en. .geibelberg 1811. ©. 121.

2)ie neugierige ^eleud^tung beg unbefannten, geliebten Sßefenö im

©d)Iafe, U)oburc|) bag ©lud ber Siebe gerftört iüivb, ift au§ bem 2)J^t(;u^

)oon Slmor unb $fl;c^e too^Ibefannt unb f^ielt in manchen anbern

5Rärcben.

^aä) ben berfd}iebenften ©eiten fnü^ft fid^ bie 33ertt)anblung Slngel-

burgg unb i^rer ©ef)3ielen in Rauben, xl)x Sab im 33runnen unb bie

Sßegnaljme i^rer ©eiüanbe an. ®a§ ©bbalieb t>on SSölunb (bem elfi--

f(^en ©d^miebe SBielanb) unb bie :|3rofaifcl)e Einleitung besfelben ergäfjlt,

iüie biefer unb feine beiben Srüber, ©ö^ne be§ ginnenfonigg, auf ber

Sagb in 'Die Sßolft^ale famen, gu einem Sßaffer, ber SBoIffee genannt,

an beffen ©tranbe fie einmal frühmorgens brei Sungfraun fanben,

tüeld^e ba fagen unb %lad)§> f))annen, tüä^renb neben iljnen il^re abge-

ftreiften ©c^irjanen^emDe lagen. @g it)aren brei Sßalfüren, Xöd^ter

giüeier Könige. ®ie brei trüber überrafd^ten fie unb führten fie mit

fid^ l)eim al§ i^re Sßeiber. ©ieben Saljre lang lebten fie gufammen;

aU aber ba§ ad^te tarn, ba 'i)aikn bie grauen ein l)eimlid^eg Bc^^nen

unb ^radfiten, unb im neunten bracljen bie 33anbe; fie tüoUten tüieber

f)\nau§ 5um ©d^lac^tgeh^ebe. ®a flogen fie fort, il;re 3Jlänner sogen

nad^ Dften unb ©üben, fie auf^ufuc^en; nur Sßielanb blieb bal;eim in

ben Sßolft^alen (©rimm, Ebb. ©. 2—6). ®ie ai?nlic|)feit biefer fe
gä^lung mit bem Slbenteuev griebrid^g t>on ©dfii^aben ift unüerfennbar.

®ag eS bort 'Bd)\r)äne, l)ier Xauben finb, ift eijie unii)e[entlid;e 3Ser-

fd^ieben^eii Slber nodf) genauer it)irb bie Se^ie^ung gur Sßielanbsfage

baburd^, bag in ber SBolfenbüttler §anbfc^rift unfereS ©ebid^tS grieb-

rid^, als er bie entfd^iüunbene ©eliebte auffud)t, ben 5Ramen SSielanb

angenommen l^at (Ogl. ©rimm, gelbenfage 401 f.), toaS in ber ©tutt^

garter §anbfd^rift, bermut^lid^ iDeil ber ©djreiber biefe Se^ie^ung nid[)t
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me^v berftanb
,

^tnit)eggeBIieben ift. 2Öte .gagert im 9^ibelungenltebe ben

betben Tleex\vexhctn , bie in einem fc!)Dnen Brunnen baben unb tüte

SSögel auf ber glut fd^iüeben, l)\n^u\ä)U\6)mh , i^x ©etüanb tüegnimmt

unb fie i^m, h)enn er e§ gurücfgebe, bie 3w?"nft ^^i t)er!ünbigen ge-

loben, fd)lägt gleid^faEg flieget ein.

5lber nad^ einer gang anbern 6eite l^in eröffnet ftc^ eine nod^ au§-

gefüf)rtere äf)nlid)!eit. 3n ben ©rgängungen ber ^aufenb unb einen

^a<i)t, toeldie unter folgenbem ^itel erfc^ienen finb: ®er ^^aufenb unb

einen 9^ac^t noc^ nidf)t überfe^te 3J?ä§rd^en, ©rgä^jlungen unb Slnef^

boten, gum erftenmale aug bem 2(rabi[d^en in§ grangöfifd^e überfe^t

t»on Sof. b. Jammer unb an§ bem grangöfifd^en xn§> ©eutfc^e 'oon

21. @. 3inferling. ^. I. Stuttgart unb Tübingen 1823. ©. 301
ff. fte^t

ein 3Kärd)en: ®frf)ama§b unb bie Königin ber ©df^langen. ^iefe§ E)ält

t), §ammer in ber SSorrebe 6. XXXVI f. für eine§ ber älteften, urf^rüng-

lid^ l^jerfifd^KU 3}iäf)rd^en, wk benn aud^ baöfelbe in bem, tüa^ un§ l^ier

aug i^m berührt, auf )3erfifd^em 33oben f))ielt. 3)a§[elbe ergäl^lt in einem

©etüebe mäf)rct)enl;after Slbenteuer, unter anberem anö^ bie abenteuerlid^e

©efd^id^te 3)fd)anf4)a^g , @o^ne§ be§ ^önig§ bon ^abul (@. 334 ff.).

2)fd)anfd^a^ i^erfolgt eine§ ^ag§ auf ber S^gb eine ©^afele bon befon-

ber§ feinem 2Bud^fe, o^ne fie einholen gu !önnen, bi§ an ba§ Ufer be§

3Jleer§, Wo fie t)or feinen Slugen fid) in bie gluten ftürgt. @r f^ringt

mit fed)§ feiner ©efälfjrten in ein gifd^erfal^rgeug. ®ie ©l;afele fd^tüimmt

lange ä^it i:)or if)nen i^er, big fie enblid^ öon i^nen erreidE)t )t)irb. 2lber

fie finb unbermerft Weit öom Ufer l^inauggerubert, bie ^aä)t überfäEt

fie unb ein fjeftiger Söinb treibt fie ftet§ tüeiter binau^. @o )t)irb ber

^önig§fof)n in ferne Sßunberlanbe berfdalagen. 9^ac^ anbern, l^öd^ft

trunberbaren Stbenteuern !ommt er gu einem ©reife, bem ^önig ber

SSögel, in beffen großem ©ekelte fid^ aße ^a\)xe einmal bie 3Sögel gu

üerfammeln :|)flegen. 2l(§ biefer ^ag ^eran gefommen, giebt ber ©rei§

feinem ©afte bie ©d^lüffel gu aUen ©emäd^ern unb Käfigen; nur eineg

Verbietet er i^m, bei fd;tt)erer ©träfe be§ Unge^orfamg, gu öffnen, ^od^

bie 9^eugier fiegt über ba§ SSerbot. 3)fd{)anfdE)a^ öffnet bie %\)üx, bie

mit einem golbenen S^tiegel üeriüa^rt ift, unb tritt hinein. §ier finbet

er ein grojeg Werfen üoU Sßafferg mit foftbaren ©ekelten, buftenben

Blumenbeeten unt) anberem S^^^^^^ umgeben. 5Drei Stauben fommen

l^ergeflogen, um fid^ ju baben, unb al^ fie il)re gebern abgelegt, finb
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e§ brci ^äbd;on bon auf^erovbentlidicr (Srf^önl^eit. 9'Zad)bem [ic ßebabet

unb im föaitcn \l)xc Stiele öetvicben, 3iel;en fie i^re Kleiber t»on 2:;auben'

febevn ipieber an unb entfd;n)inben. ^er Qünöling, i)on l^eftiger Seiben*

fd^af t für eine bcr B(i)'6nen ergriffen ,
geftefjt feinen ^uftanb bem ©reife,

ber il;n überrajd;t unb il^n an feine tüo()Igemeinlc äiJarnung erinnert.

®oc^ beben!t er ftd^, ob e§ nod^ ein 9JlitteI für ben 5lummer feine§

©afteg gebe. @§ feien, belef)rt er biefen, ©fd)innenmäbd)en, bie alle

Sa^r einmal l;iel)er fommen, um fid; am staube biefeg 2ßafferbeden§

gu Vergnügen, unb bann in il^re §eimat, Ipelcbe niemanb befannt fei,

5urüd!el)ren. @§ gebe nun feinen beffern S^tal^, alg bi§ ^um näd^ften

3al)re gu tüarten, \vo fie unfelf)Ibar ii:)ieber lommen toerben. ®ann foE

®fd;anf(^a]f) fid^ unter einen ber S3äume be^ ©artend legen unb, it)enn

fie in^ Söaffer Ijinabgeftiegen , feinen Slugenblid Verlieren, fid{) il)rer

Kleiber gu bemäd^tigen. ©o tüie fie ben '^anh getüabr Sorben , n)erben

fie il)m bie fdjonften Söorte bon ber 2öelt geben unb il)m auf alle SBeife

mit ^Bitten gufe|en, bafe er il)nen il)re Kleiber gurüdgebe. Saffe er fiel)

ertt)eid)en, bann felf^^ er fie in feinem Seben nid)t n)ieber. S)ie erfebnte

3eit beg 33efud^e§ ber SSögel fonmit ivieber l)eran. ^er Süngling, im

©arten l^arrenb, l;Drt raufc^enben glügel[cl)lag. @g finb brei Rauben,

jebe Don ber ©ro^e eine§ 2lbler§. ©ie laffen fid; am staube be§ SBaf-

fer§ nieber, legen xi)x ©efieber ah unb f^ielen in ben SßeEen. ©fcban-

fc^al; fd5)ie6t l^eröor unb rafft bie Kleiber feiner ©eliebten tDeg. ©ie fuc^t

i^n burc^ bie fügefien ©d^meic^elh^orte §ur gw^üdgabe 5U betüegen, er

tüißigt aber nic^t eljer ein, big fie gefd{)ix»oren, i^m eit)ig treu gu fein

unb fid) niemals bon i^m gu trennen. 3^ad;bem fie i^r ©eioanb 'üon

^aubenfebern tüieber empfangen unb fid) in foldfieg gefleibet , nimmt fie

üon il;ren ©d^toeftern 2lbfd)ieb unb trägt il)ren (beliebten burd) bie Süfte

nac^ [einer ^eimatl) ^abul ^urüd. SDort läjt ber alte ^önig feiner

fc^önen ©d;n)iegertod?ter nac^ i^rem 2BunfdE)e einen eigenen ^alaft

bauen. 3)a ba§ ©lud beg ^öniggfol)ne§ an jenem bleibe i;)on 33ogel-

febern l^ängt, fo legt man biefe§ in ein golbeneS ^äftd^en, ha§> man

unter ben ©runbftein be§ $alafte§ gräbt, ^enn ©[d;anfc^a^, ipeld^er

ftetg fürd^tete, ba^ feine ©ema^lin einmal 5t)ieber ©ebraudj) t)on biefem

bleibe machen fönnte, ^at e§ forgfältig bor if)r i:)erborgen gehalten, feit

fie ba§ le^temal an§> ber Suft l;erabgeftiegen ift unb eg abgelegt l^at.

2)ie ©teEe, tt>o e^ je^t t>erh;)a^rt ift, foU ein ©el)eimni& für fie hUihm,
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Slber fte ift noc£) nid;t lang im ^alafte, fo h^ittert fte, ba^ t^r ^letb

l^ier irgenbix>o öerborgen fei. (Sie berfteUt fic^ ben %aQ über, aber in

ber '^a6)i fte^t fie auf unb ge^t gerab auf bie ©äule gu, unter hjelc^er

ba§ golbene ^äftd^en Vergraben ift. ©ie gräbt e§ au§, giebt i^r Slau-

benfleib an, fe^t fic^ auf bie Bpi^e be§ 2)ad)eg unb !latfdf)t in bie

§änbe, um i^ren ©ema^l ^erbeigu^ie^en. „3^ Kebe bid^ toon gangem

§er§en;" ruft fie i(;m gu, „\ä) bin bir bi§ in bein Sanb gefolgt, um beinen

SSater unb beine 5D]utter gu feigen. SBenn beine Siebe §u mir ebenfo

grofe ift, fo fomm unb befud;e mid^ im <Bä)lo^ ber ©belfteine!" 3Jlit

biefen 2ßorten fliegt fie bat)on unb ©fc^anfc^af) fäHt unmäd^tig gur @rbe.

^er übrige %i)exl ber ©rgäfjlung ift nun grogent^eilg ben 5!}Iü^felig!etten

unb tüunberboEen 2tbenteuern geiüibmet, unter tt>e(c^en ber ^öniggfo^n

feine reuige ©emal^lin bon bem fc^tüer aufgefunbenen ©d^Ioffe ber @bel=

fteine gurüdbringt.

3Son toertDanbtem Qnl^alt ift ein anbereg 3Jlä^rd^en „Slfem unb bie

©eiftertönigin" in ^aufenb unb einer '?flad)t u. f. it?., überfe^t öon

§abict)t, i). b. §agen unb (Bd)aU. 33reglau 1822. ^. 10, ©. 269
ff.

^ie äf)nlid)!eit jeneg, erft neuerlich ii?ieber in ®uro^a befannt ge-

tDorbenen |)erfifcf) ^ arabifd^en 3Häf)rd^en§, befonber^ in beffen borberem

^^eile, mit bem ©ebtd)te üon griebrid; t)on ©d^tDaben bebarf feiner be-

fonbern Slu^fül^rung ; ber S3eginn mit ber gagb, bier be§ §irfd;e§, bort

ber ®l;afele , bie brei ^aubenjungfraun , ba§ ,gintüegnef)men i^rer geber-

fleiber unb ba§ SSerf^redben ber @t)e, aU ^ebingung ber ä^^'^dgabe,

finb in beiben ba§ gleid^e. 2)agegen l^at ber njeitere SSerlauf be§ Mäv-

6)en§> n)ieber befonbere S3egief)ung §u bem ©bbaltebe i)on Sßielanb. ®ie

©el?nfud)t ber tüunberbaren 2Befen, in i^r {)eimifc^eg Clement gurüdgu-

fel^ren, xi)x Entfliegen, ber 2lu§gug it)rer 3)^änner, fie aufgufuc^en, ift

beiben ©rjäf^Iungen gemeinfam. ©elbft bie legten Sßorte ber ©fd^innen-

tod;ter, ef)e fie bom ©ad^e auffliegt, l^xiben it;r @ntfpred;enbe§ im ©bba-

liebe. ®^e fie fortfliegen, l^ei^t e§: „Sllrun aber gieng §ui)or ben ©aal

entlang, ftanb auf bem S3oben unb f|3rad^ mit leifer ©timme: „gro^ ift

ber nid)t, ber aug bem ©eljölge fä^rt," b. ^. i^r i)on ber Qagb beim*

!el>renber ©ema^l, iüenn er fie nid^t me^r antrifft (©rimm, ©bba

©. 11).

@nblid^ ber 2lufent§alt griebrid^i^ bei ber gtüergfönigin im l^ol^len

SSerg ift bagfelbe, toag un§ fonft fd^on in ber ©age Oorgefommen, g. 33.
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l)on Dlnit, bcv ein ^cihx lanc\ bon einer hjtlben grau im f)ol;len 33erße

bei ben ^tuergen foflöcf;altcn iuirb.

©Dbiel bom ^J)iäl;rd)en^aften be^ ©ebid^tg. 3[!Ba§ mm aber bie ge=

fd^id^tlicTien itnb iH'tlid;en Sln^alte begfelben betrifft, fo geigt eö un^ bie

,5ol;enftaufen nod; aU «gerjoge bon BdjWahen of)ne ben ©lang ber

ilaiferfrDue. SDie l^erjlidje @intrad)t ber brei (;ergO(]lici{>en 33rüber ift an-

jie^enb bargefteEt. S^^ergeblid; aber tüürben iüir in ber {)c(;enftaufifd;en

Stammtafel ein 3SerlDanbt[c^aftgbert)ältni§ auffud^en, tüeld^e^ ben im

©ebid;te gufammengefteEten 9^amen entf^räc^e. ®er ^^Zame dinpxcäjt,

tüie einer ber brei trüber ^eigt, fommt gar nid^t gefd^id^tlidf) ^n biefem

©tamme bor. 3. b. SaPerg, ber aud; eine ^anbfd^rift beg ©ebid^teg be^

fi^t,
i bermut^et in bem Umftanbe, bafe griebrid; fein eineg 2luge ber-

liert, eine 2lnf:|)ielung auf griebrid; ben einäugigen, <§ergog in Q(!i^\ioa'

ben, geftorben 1146, ben 3Sater 5l'aifer griebric^g I.

©münb, aU ©i^ ber fd)tüäbifd;en ^ergoge im ©ebid^tc angenom=

men, ift f)iftorifc^ richtig, griebric^ ber einäugige umgab eg im Sai^r

1110 mit 50^auern. ®ie So^^annisürc^e bafelbft, §um %\)eH nod5) in

borgott;ifd;er Bauart, ift eine Stiftung biefer ^ergoge. Über biefe tod)e

ift einiget l^ier augguf;eben, \)oa§> ©. 6d)tr)ab in feiner 33efc^reibung

ber 3^edarfeite ber fc^toäbifc^en 2llb (©. 249 f.) anführt:

^f)xz SSänbe fmb mit l^ieroglijpl^enartigen giguren in erl^abener 5lrbeit an=

gefußt. 35du ben untern ^ieroglijpfien §etd^nen fid} gtrei gefu:|)pelte ^luibe in

üoöem Sauf mit einem Tläimdjzn au§, ba§ in ein :3agbi^orn bläft. Überbtef

finb toiele ^atjme unb mitbe Siliere, meift fet)r rauf) aufgearbeitet, in bie Ouaber«

fteine ber Äird;e eingel^aueu. S)ie Deutung ber Hauptfiguren berut)t in be§

^oIfe§ SRunbe tl^eilg auf ber ;3«gbluft unb ben 9fiitterfpielen ber alten 3^iten,

t'i)dt§> auf einer @age öon ber ^ergogin 2Igne§, ß^emal^Iin griebric^S üon ©taufen

unb angeblidjer ©tifterin biejer ^tird^e. S)iefe fott t)ier auf ber ;^agb i^ren

©gering öerloren unb lieber gefunben I^aben ober gar, öerirrt unb in gäf)r=

lid^teiten geratt)en, auf irunberbave Sßeife gerettet morben fein.

@g möchte fid^ berIof;nen, biefe Silber unb ©agen, tüorin einige

Slnflänge mit ber gabel unfereg ©ebid^t^ ^u liegen fdjjeinen, fid^ noc^

einmal befonberg, in 33eäiel)ung auf le^tereg, gu betrad^ten unb er--

gäl^len gu laffen. Saffen fid^ fonft näl;ere SSerbinbungen an!nü^fen, fo

^ [^e^t ift fie in S)onauefdringen, ©d^effel, altbeutfd^e ^anbfd^riften gu

2)onauefdringen ©. 33. 5Sarad, Hanbfd)riften gu 3)onauefd)ingen ©. 105 f. Ä.]
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bietet auä) eben jene 2lgne§, bie angeblid;e ©tifterin ber Jlird^e, be§

einäugigen griebvic^g ^tüeite ©emaf)lin, einen 9^amen§anlaut mit ber

fabelf)aften Singelburg bar. i

3m @ebid)te felbft ift nirgenb^ eineOueHe angegeben. 2)ie fielen fremb-

lautenben 9^amen !önnen auf au«l)eimifc^e Slbftammung beuten, ebenfo

iüD^l aber an(^ tüill!ül)rlic^ erfcJ^affen ober eingemtfc^t fein. 2)enn bag jene§

3Jlä^r(^enl)afte, bei Jt)elc^em bie frembartigen 9^amen t)orgüglid^ angebrad^t

finb, an(i) in germanif(i)er ©age einen Sln^alt finbe, 'i)ahm tvir nad;getDiefen.

®ie ©arfteUung in ber ©eftalt, tüie bag ©ebidf)t je^t öor un§

liegt, ift trodfen gugleic^ unb in manchen ^artieen iüeitfd^tüeifig. ®er

3Serfaffer geigt feine S3e!anntfc^aft mit ben 9ftittergebicl)ten be§ breiäel)nten

Sa^r^unbertg , beren gelben unb §elbinnen mit einigem gelehrten ^runfe

herbeigezogen tperben. ^n ber Stuttgarter §anb[d^rift ift ber 3Ser§

bielfad^ ung&bü^rlid^ burd^ @infd)iebfel eriDeitert unb bamit avi§> feinen

gugen gebrad^t; bie 3Sergieidf)ung mit ben befannt getüorbenen ©teEen

ber 2Bolfenbüttler §anbfd^rift, iDeld^e ben SSerg reiner giebt, mad^t e§

ti:)a§rfd;einlid; , baj3 iüir bem ©egenfd^reiber am ^olk gu Geislingen in

unferer .ganbfdjrift biefe Slbänberungen , bie er t)ielleid;t §ur ®eutlid)!eit

für feine ßeit nötljig eradf)tete, fdf)ulbig feien, ©ine gelt)iffe altertl)üm*

lid;e ©infadj^eit unb §er3lid)!eit, tüeld^e gleid^too^l burdf» ben je^igen

3uftanb beS ©ebid^tS an mand^en Drten ^inburd^blidt, begrünbet bie

Slnna^me, bag e§ fd^on üor bem i^iergeljnten S^^^^^wnbert, bem feine

gegeniDärtige gaffung angelf^ört, in einer reinem unb gebiegenern ©eftalt

iüorl)anben getüefen fei. 3"bem ic^ mid; nid^t im ©tanbe finbe, bie 3"-

fammenfügung ber im Dbigen angegebenen manigfadj>en ^eftanbt^eile

befriebigenb gu erflären
,

(tüie biefe in ben gröfeern ^ufammen^ängen be^

beutfd)en @:po§ mit bem :|)erfifd^en öerfud^t lüurbe) , ober ba§ ^^t <Sagen-

l^afte bon bem tüillfü^rlidf) §in3ugebidf)leten rein ausgufd^eiben , fann id^

ba§ ©ange nur im allgemeinen aU eine ber ©agen erflären, burd^

iDeld^e auf bie Slnfänge eineg bebeutenben ©efd^led^tS ber SRorgenglang

be§ 2ßunberbaren getoorfen h^erben foH.

b. .^aifer griebrid^ unb ber ^riefter Sol^ann.^ S)ie ältefte

1 [^ergl. bie @age üon ben bret f^rauen bei ioxä) in (Srnft 3Heier§ beutfd^en

©agen au§ @d)»aben I, 43. ^.]

2 eine anbete ©age über griebrid^ unb einen ©belftein fiel^e bei (Stterlin,

eibgenöffifc^e ©^ronif 331. XXXlIIb.
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italiänifcbo 9(0t)c(Icnfammhinn/ ^i^' ^i"^^^' ^^'"^ ^^t^''^ '^ cento novelle an-

tiche tl;cilö ringeln i-jcbvudt, l^cils^ anbern ©anmilungen (namentlich einer

Don mir beim golgenben ßebraud^ten au^ 3Senebig 1571. 4) beigegeben ift

unb beren @ntftel;ung um bie Wxitc be^ breigel^nten ^«^^^^^'E'ii^^Pi^tö bi§

Dor 1270 mutF;ma§lid; angenommen tr>irb (Stalienifd^e ^tCodUn öon

^iftorifcifiem Sntereffe, überfe^t unb erläutert t»on (5. 5« ^- 9tumo^r.

Hamburg 1823. ©. 1), entljält mehrere fagen^afte ©rgä^lungen toon ben

^obenftaufen. 2)ie giüeite biefer 3^ot)eIIen lautet in einer abfürgenben

ttberfe^ung [o:

S)er ntäd^tige ^riefier i^^ol^attn in iQ^nbien fd^idtte eine anfel^nlicEje ®efanbt=

fd^aft an ben ebeln unb gehjaltigen Äaifer ^riebridfi, ber in Söa^rl^eit ein (Spiegel

ber SGBelt toax in Sfieben unb ©itten. 3)er Q'mtd biefer 33otfc^aft mar, gu erfaljren,

ob ber Äaifer n?trfltd^ in SBorten unb SBer!eu U)eife fei. S)te (Js^efanbten iiber=

brad^ten il)tu öon il^rem |)errn bret foftbare (gbelfteiue, bie er nud) amm'i^m,

aber, o^ne nad) il^ren (Sigenfd^aften gu fragen, aufbemal^ren lie^ unb nur il^re

®c^Dul>eit fjöäjliä) riil^mte. 3^91^^^ ridjteteu bie ©efaubteu im 9^ameu t!^re§

^erru an i:^n bie ^rage, tt?a§ )ia^ befte auf ber Seit fei. 9^ac^bem fie ftc^

einige ütage am ^of umgefel^en, beurlaubten fie fid^ unb ual^meu nom Äatfer

bie Slntnjort mit, '>iRaa^ (misura) fei ba§ befte auf ber Seit. 3)ie S3oteu

feierten gurüd unh rt(f)teteu il^rem §errn au§, tüa§ fie ge^^ort unb gefeiten, ©ie

rühmten ben ^of be§ Äaifer§, bie ebelu ©itteu unb ba§ S3enel}men ber Ü^itter,

^riefter :3D^aun äußerte, ber ^aifer fei fel^r njeife in Sorten, aber nid)t in ber

Xijat, U)eil er nid^t nad) ben ©igeufd^aften fo feiteuer ©teiue gefragt l^abe. @r

fdjidte nun feine S3oteu noc^ einmal gum Äaifer imb lie^ il^m anbieten, toeuu

eg i^m beliebte, i^n gum ©enefd^att an feinem ^ofe gu mad^en. 3"9l^^^ l^^B

er il)m feine 9f?eid)t^ümer, bie oerfrf)iebeneu 2trteu feiner Uutertl^anen unb bie

ßJebräud^e feines 2aube§ aufgäl^Ieu. S3alb I^eruad) fiel il)m ein, mie bie ©teine,

bie er bem Äaifer gefd}eu!t, eben bamit il^re @igenfd)afteu üerloren Ijätteu, ba^

biefer fie uid^t erfauute. (Sr fc^icfte bal^er nodf) feinen liebften (Sbelfteiufuubigen

(lapidaro) l^eimlid) an ben §of be0 ^aiferS ab, um burd} Sift jene ©teiue

mieber §u erlangen. S)er ^Beauftragte mad^te fic£) auf ben Seg, mit oielen

©teinen oou großer ©d)öu]^eit belaben, bie er am ^ofe be§ Äaiferg auflegte.

S)ie iBarone unb 9fiitter !amen, nad^ feiner Saare §u feljen. 2)er äJJann mar

fel^r öerftäubig; menn er erneu fal^, ber etma§ bei ^ofe gu bebeuten tjatU, fo

toerfaufte er nid)t, fonbern oerfdienfte, fo ba^ fein Sob bi§ gu bem ^aifer brang.

S)iefer fd)idte nad^ il§m unb geigte i:^m feine ©teiue. 2)er ^rembe tobte fie,

bod^ uid>t 'befonberS , unb fragte , ob er nid>t foftbarere l^ätte. Sflnn lie^ ber

Äaifer bie brei mertl^üolleu ©teiue tommeu, meldte jener gu feljen mitufd^te.
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S5ott ^reube nal^m er ben einen ©tein in bie ^anb unb \pxaä): 2)icfer (Stein,

^err, »iegt bie fcefte eurer ©täbte auf. 2)ann nal^ni er ben anbern mit

ben SBorten: Unb biefer ift bie befte eurer ^rotoinjen n^ertl^. (gnblirf) na]§m er

ben britten unb rief: ^err, biefer gilt mel^r, aU ba§ ganje Äaiferreid^. 2)a

fd^IoB er bie §anb, in ber er bie brei ©teine l^iett, unb bie ©igenfd^aft be0

einen berfdben ntad^te il^n unftd)t&ar. <Bo ftieg er unge!^inbert bie S:re:p^e fi'mab,

feierte gu feinem ^errn gurüd unb ü6erreic£)te il^m mit großer ^reube bie ©teine.

3Son bem d^riftlid^en Sleid^e beg $riefter!önigeg go^cinn in gnbien,

mit tDeId;em bie ^J^oefie be§ TliitdalUx^ fid; tiielfad^ befd^äftigt, töirb

bei ber ©rflärung be^ gaBel!reife§ t)om fjeiligen ©ral bie Sf^ebe fein.

§ier fommt ung borläuficj nur bie ©efanbtfc^aft an ben ^aifer griebrtd^

in Setrad;t.

2ßa§ un§> bie 9^oi;)eEe in gebrannter ÜBerfid)t giebt, tüar an6) ber

©egenftanb eine§ grögern, aber 'oon Dorn If^erein nidjt ntel^r boUftänbig

öor^anbenen beutfd;en ©ebid^t^. ^iefe^ 33ruc^ftüd finbet fid^ mit meh-

reren anbern in ber §eibelberger $a:|)ierlf)anbfci^rift 844. i ©er SSerfaffer

nennt fic^ am Sc^Iufje:

Dis puch(s) ist tilitsere

(Vnd heißet) Osswalt der schribar n. f. \ü,

©abei fte^t bie Safjrga^l 1478, iüelc^e jebodf), ba ba^ ©ebid^jt nod^

bem tJterjef^nten 3af)rf)unbert angugefjören fc^eint, bem Slbfd^reiber bei-

^umeffen ift, fon)ie ba§ beigefe^te ©^rüd^lein

:

Explicit hoc totum.

Infunde, da mychi potum!

S)er SSerfaffer be§ ©ebic^tg begießt fid; auf ein lateinifd^el 35ud^,

bem er aud) bie ©eh)äf)rfd;aft für bie 2öaf)rt)eit beg (^x^ä^kn §uf(i)tebt.

3u £önig§berg in Ungern ^ah' er biefe^ 3ßer£ i:)oIfbracI)t, unb ^t^ar

um !eine§ ^anne§ &ahe iüiHen, fonbern auf Sitte guter ©efeEen, um
bie Sßeile bamit §u Vertreiben unb SRüffiggang ^u öermeiben.

pDaö 33rud)ftüd l^ebt mitten in bem Briefe an, ben ber ^riefter

3olE>^nn an hm 5^aifer griebrid^ gefd^rieben unb tüorin er bie 3JJad^t

feinet geiftlidE)en 3fteid^eg, bie ^radjjt feinet ^of^altg, bie .öerrlid;!ett

feiner ^aläfte, feinen Söunberbrunnen, 2BeItf^iegel u. f. to. giemlid^ grog-

f|)red^erifd) befd^reibt. 3ii9^^i<^ fenbet er bem ^aifer mehrere i^leinobe,

1 S?gl. (Srimm, 2)eutjd)e @ngen II, 188 f. [®ebid)te be§ S^ittelalterg auf

Äöntg ^riebrid; I ben ©taufer, üon ^. ©rimrn. ißerlin 1844. ©. 103 ff. <ß.]



490

ein ^(cib, non ©alamanbcru flch^obcn, ba§ man im ^cxiev luäfcl)t, eine

glafd^e ijon bem äBaffev be^5 Sßunbcrbrunncne, lDcId;eö atte;^eit ©cfunb=

l^eit unb 5^raft giebt; babon foE bev ^aifer ein ^a^x unb bvei ^Jionate

lanfj (eben %aQ nüd^tern trinfen, fo bleibe er gefunb unb lebe bavnad;

300 Sal)xc unb 3 3Jtonate; fobann einen gingerring.

^er ^aifer foH biefe ^leinobe )3rüfen laffen; finbe er, baß fie bie

angegebenen Gräfte l;aben, fo möge er bann and) ba^ anbre, h)a§ if;m

gefd;rieben iuorben, glauben.

3)er 33ote lommt toon 3^om au^, h)0 er ben $abft befud^t Ijjat,

nad^ ©d;ii:)aben:

In die veste zu Stauffe,

Wan er [ber Ädfer] mit liuss alda sazz,

Die selbe stat sin erbe was.

®er ^aifer :|3rüft fogleid^) bie em^jfangenen ©efdE)en!e:

Die cleinat er alle glich

Selb versucht tawgenlich.

Do er an yn allen sampt

Die gantzen warheit erfant,

Da glaupt er dester pas

Das an dem buch (brief) geschriben was.

hierauf fenbet er 33riefe in aEe 6l)riftenlanbe unb lägt einen großen

.gof nad) Stachen entbieten, tüo[eIbft er feinen Soljn frönen unb bann

eine ©eerfaljrt über 3Jleer gegen bie §eiben unternehmen it)ill. 2lud^

ber ^önig $l^ili:p^ ift eingelaben. 2In biefem großen gürftentage nun

lägt ber ^ai[er ben Srief beg $riefter§ 3^§<^"ii iJotlefen. ^nx aU ber

©d^reiber an bie SteHe t)on bem un[id^tbarmadE)enben ©teine fommt,

U)in!t if)m ber Slaifer unb l^eigt il^n bai^on fd[)tt)eigen. ®ie übrigen

0einobe tüerben öorge^eigt unb t)erfud)t. 3Jlan lägt bann aber au(i)

ben S3oten bie ^leinobe bei 9teic^§ beiüunbern unb aU ©egengefd^enfe,

bie er feinem §errn für beffen foftbare (^ahm 5urüdfbringen fott,

empfängt er t>on bem ^önig $l)ili^|) einen ®orn an§ ber l^eiligen ^ox--

nenfrone, bem 3fteid)g!Ieinob 'oon gran!reid), unb öon bem ^aifer

griebrid^ einen langen unb breiten ©^an beg ^xm^e§\)ol^e^, iüomit

er fel^r t)ergnügt t>on bannen gieljt.

2)er eble ^aifer griebrid^ behielt nun bie brei ^leinobe forgfältig

big gu ber Qdt, ba i^n ber $abft ^onoriug in ben 33ann t\)at, xl()n
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bon ber ©emeine ber G^riften^eit auefcfjlog unb bie gürftcn, bie bem

W\d)e gefd^iüoven, i^rer ßibe lebig lie^. 3u hjeld^e 6tabt nun bev

^aifer ritt, toermieb man, fo lang er barin trar, ©otteg 2lmt, Ia§

feine SJleffe unb fang feine ^agjeit. ©inft nun gur Dftergeit, um bie

ß^riftenlE>^it nic^t in bie[er ^eiligen geier gu irren, bereitete fid; ber

^aifer auf bie Sagb. 9^iemanb bon ben Sägern h)ufte feinen 3Jiut^

nodj) 6inn. @r legte bag foftbare ©ehjanb an, ba§ ifjm üu§ Snbien

gefanbt toar, naf)m barunter bie glafd^e bom SBunberbrunnen unb

beftieg ein guteg 9iofg. (^tlic^e §erren ritten mit i^m. 2llg er nun

fern in ben SBalb gefommen, nal;m er feinen S^ting in bie §anb (gleic^-

faH^ eine§ ber bret ^leinobe) mit bem unfid;tbar mad^enben Stein

unb t)erfct)tt)anb bom ^aQm. ©eitbem fal) man i§n nimmermehr.

^ie 3Sergleic^ung biefeg beutf($en ©ebid^tg mit ber italiänifd^en

^'^obeUe geigt, bafe in bem erftern ber eigentliche Sinn ber ©rgäl^lung,

h)ie er in ber ^Robelle ^erbortritt, gänglid^ berfeljlt unb bern)ifd^t ift,

tt)ie nel^mltd^ ber ISaifer bie $robe ber Söei^^eit nic^t genügenb befiel;t,

inbem er nid^t nad^ ben @igenfd;aften ber brei foftbaren ©teine fragt,

h)ie barum biefe bei il)m hxaä) liegen unb i^m anä) leidet iüieber ab-

gewonnen tüerben, inbem mittelft ber ^raft be^ einen, ber in gefd^loffe-

ner §anb gehalten unfid)tbar mad^t, anä) bie beiben anbern gu i^rcm

früheren .gerrn j^urüdfeljren. 3m beutfd^en S3rud;ftüd aber pxix\t ber

^aifer ivirflid^ bie ©igenfd^aften ber ^leinobe, bie fd^on im 33riefe an*

gegeben finb, unb ba§ Unfid^tbarmad^en beljält er al^ dn (SJe^eimni^

für fid^. 2)a^ gleid^tbo^l in ber lateinifc^en Duelle bes beutfd^en ©e=

bid^t^ bie rechten ^üqc borl^anben tüaren, ergiebt ftd^ gum ^l^eil fc^on

avi^ bem, iüag in bem eben ©rtbä^nten nod^ babon bur4)fdf)eint, nod^

mel)r aber baraug, bafe fonft ba§ S5erl)ältnig gtvifc^en bem ^riefter

3o^ann unb bem ^aifer griebrid; feinen ^"fömmenlE^ang unb 2lbfdE)lug

l^at. 2Barum ber beutfdjje ^Bearbeiter bie Badjc berfel;rt l)at, läjt \i6)

an6) tüo^l erflären. ©dfion bag ber beutfd^e ^aifer auf fold^e Sßcife

überliftet Jberben foßte, modfjte il^m nid[)t anftänbig bebünfcn; befonber^o

aber fd^eint er e^ barauf abgefel^en ju ^aben, ba^ in ber ein^eimifd;en

SSolföfage begrijnbete 3Serfd)n)inben beö ^aifer^ griebrid^ mittelft be^5

unfid;tbarmad^enben ©belftein^J gu erflären. ©arum ibirb auc^ an^-

brüdlid) angefül^rt, bag ber ^aifer bie ^leinobe bi^ gu jener ^di forg=

fältig behalten l;abe:

Ufjlanb, ed;nftcii. I. . 32
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Der (hIoI keiser Fridcricli

Behielt die eleinat lleißiclicli

In seiner gewnlt fnr war

Ich waiß darnncli wie maiiig jar ii.
f. \v.

^afj in biefcm (55cbid;te grtebrid; II gemeint ift, ^eißt bcr burdf) ben

^^abft §onoriu§ auf t^n gelegte 5ltrd;enbaiin. ®ie Sf^oi^eHe fcf)eint

gviebridS) I ^u üerftcl^en. Unb fo it)irb au^ fonft unter bem Verlorenen

^aifcr griebrid; ber 9lotpart öerftanben; beibe griebric^e it)erbcn iool^l

aud; fagcn^aft üerfd^molgen.

3n einer altfranjöfifci^en ^ergamentlfianbfdjrift ber 33erner SBiblio^

tf)ef , an^ bem ISten Sa^rlf^unbert, I;abe id} nod; eine anbere ßorref|)on=

ben;^ be^ $riefter§ 3«^^^^^ gefunben. §ier ift e§ ber ^aifer ©manuel

3U (^onftantino^el, an ben er einen 33rief ricljtet, ber in fran§öfifd)er

^rofa gegeben trirb. Qo^ann giebt toon fic^ unb feinem 3f^(eid^e '^Raö)--

rid;t unb erbittet ftc^ ba^ gle{df)e t)on bem grted^ifd^en 5laifer. @r ift

fogar erbötig, biefen, iüenn er nac^ Snbien fommen iüoUe, gu feinem

9flac^folger ^u ernennen.

2öag bie cento novelle, bie "iüir l^ier ^u benü^en ^aüm, öon ben

§o]^enftaufen ergäljilen, trägt im allgemeinen ba§ ©e)3räge ber Slnefbote,

be^ gefeKigen 2Bi^e§ unb 6df)erge§. Sd5> fül^r-e gum S3eif^iel nod^ ben

Sn^alt ber 23ften ^ZoöeHe an:

^aifer ^rtebrtc^ gieng auf bie i^agb, in grünen Kleibern, tt)te feine ®e=

irol^nljeit tvax, 2ln einer Oueüe fanb er einen 9}?üf3iggänger, ber ein fd^nee=

weites 2;i|d^tud| über ba§ grüne @ra§ ausgebreitet unb feinen S3ed)er mit Söein

nebft feinem S3rote toor fid; [teilen l^atte. ®er ^aifer näl^erte fid) il^m unb fprad^

il^n um einen jtruut an. Xtx Spfiüpiggcinger fprad): Somit fott id) bir gu

triufen geben? 2ln biefen SSec^er barfft bu ben 9}?uub nic^t fe^en. ^aft bu

eine ;^agbf(af(f)e bei bir, fo trerbe id| bir gerne geben. 3)er Äaifer eru»ieberte:

Sei:^' mir beiuen Ärug unb xd) mU fo triufen, ba§ 16) meinen Tlimh nid^t

baran bringe, ^ener gab i!^m ben Ärug unb bcr ^aifer trän!, n»ie er tier=

f^rod^en. Slber er gab ben Ärug uirf)t gurüd, fonbern f|)ornte fein 9fIof§ unb

ritt mit bemfelben baöon. 2)er 3)lü^iggänger bemerfte mol^I, ba^ e§ einer toon

ben 9f{ittern be§ ÄaiferS fein muffe. S)en folgeubeu 2:ag gieug er an ben ^of.

S)er taifer l^atte ben S^^ürl^ütern befolgten : Senn ein S3urfd)e ton bem unb bem

2tu§fel|en fommt, la^t il^n öor mic^ fommen unb fd^Ue^t il^m nid^t bie 2^1^üre

gu! 3)er 9J?ann fam, gieug öor ben Äaifer imb bradjte feine Älage iregeu feines

SSeinfrugS an. 2)er Äaifer tie^ tl^n mel^rcre male bie traurige ©efd^id^te ersä^Ieu,
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511 feinem groBen ©vgDl3en. Sie Siitter I]i5rten fie mit gvöfter $?iift ait. 2)aini

fprad} ber Äaifer: Sürbeft bii beinen Intg erfennen? ^a, ^err! 9hni 509 bcr

Äaifer ben Ärug I)erüor iinb geigte bamit, ba^ er felbft e§ geirefeii iuar. 2)en

9)?onn aber befdjetifte er reicijlid} um feiner 9fteinlid)feit h)iöcn.

c. ^a§ S^olfsbud^ üom Slaifer ^riebrid). @§ ^at ben %M:
©in tüar^affttge l;ifton; öon bem fa^fer griberic^, ber erft feinet na=

men§, mit ainem langen rotten 33art, ben bie 2öalf)en nenten 33arl6a=

roffa, berfelb geh^an S^^^iifö^^«^ f
^"^^ ^wrd^ ben 33at)ft Sllejanber ben

britten berfunlfd^afft tüarb bem (Solbanifd^en fünig, ber in gefencflid;

{)ielt etlid^ ;^e^t, bnb h)ie ber $ünbt[d)uci^ auff ift f^omen in Saiern.

'

^iefe§ ^üdblein tpirb bem ^itel natu) in ®. S- ^oc^§ ßom|)enbiuin

ber beutfd^en Sitteraturgefd;. 95. II. 33erlin 1798. S. 240 aufgefül;rt,

jebod) i[t li:)eber ^ier, nod^ in ©örreg 3]ol!gbü4)ern ober ben beutfd^en

(Sagen ber 33rüber ©rimm et\va§> toon beffen Qn^alt gn finben. ©^

fd^eint, bafjelbe l^abe fid^, obgleich e^ öftere unb an t)erfd;iebenen Crten

gebrudt iDurbe, ^iemlid^ feiten gemadfit unb fei aU ^olUhuä) frü^jeitig

aufeer Umlauf gefommen. ^ä) ^ahe ^\\>d alte ^rudfe, bie fid^^ auf ber

öffentlid^ien 33ibliotl;e! gu (Stuttgart befinben, gebraudf)t, ben einen

Slugsburg 1519, ben anbern, bei ^oc^ nidj^t angeführten, mit ä\va§:

toerfd^iebenem ^itel, ßöln (by sant Lupus), oljne 3al)r5al)l.

@g finb ]^)au|)tfä4)lid; i)iererlei fagen^afte ©rgäl^lungen, iüelc^e biefe^^

Heine SBudf), auf ^tüei ^rudbogen in Duarl, mtl)äit

1. 5laifer griebrid^ I lagert fid^ mit ^eereefraft
, fammt ben ^öni=

gen ^l)ili)3:|3 t>on gran!reid; unb 9^id)arb t)on (Snglanb t>or bie (Stabt

Qerufalem, tDeld^e Salabin ben ß^ljriften abgenommen l^at. ^t^m

%aQe unb ^äii)ie l)inburd^ tüirb geftürmt. ©egen 2:;ag fommen bie

(El^riften auf bie 3}lauer. ®e^ Kaiferg gal)ne , an ber einen Bc}tc ben

älbler, an ber anbern ba^ ^reug (Sl^rifti, fü^rt ber ßergog ©dbart '^

t>on 93aiern. Slber bie Ungläubigen triberfe^en fid; fo l^eftig, ba§ ber

§ergog bie (Sturmfa^ne neigen unb fic^ mit bem (Sd^lr>erte ipe^ren muß.

(Sie fäUt in bie @eh?alt ber g^inbe. ®ie SBenigen, bie nodj) auf ber

SJiauer fed^ten, toerben, al§ fie fd)on l:)ergh)eifeln , burd^ 5Rad^ftürmenbe

toerftärft unb bringen nun, obgleich fie feine ga^ne meljr^aben, in bie

1 [9^ieu t;erau§gegeben Den ^rang Pfeiffer in ^auptö 3^i^f^^itt für beutfc^eö

Slltert^um 5, 250 ff. Ä.]

2 35gl. bie (Stelle bei Slöentin 38 a in ^rimm§ ^elbenfagc ®. 303.
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6tabt ein. ©^ finb iljxcx aber nod) Diel }^n tvenige ^e(\cn bie prüfte

^JDieuöc bcr llußlaubioen, fie Jöituen aud; ivebcr eine Drbnunß mad;en,

tDeil fie mit feiner gabne Dcrfeljen finb, nod^ auf bie ?!Jiauer ^urücf^

!ef;ren. ®od; fommcn je länger je me^r (E^riften über bie 3J?auer

berein unb ivotlen fid; ^u itjnen fd;Iagen. 2)ag 2Beitere ift nad^julefen

in bem 3]olfgbud;e 931. 3 [^aW^i^ 3citfd;r. 5, 256 ff.].

9Bir (;aben l^ier eine bairi[d)e (Sage, unb ^Wax eine 2öa)3j3enfage,

t»ie benn überaß bie ©rflärung ber Söaj^^enbilber unb if;reg Urfprung^

eine SRenge fagenbafter ßr^äfjlungen beranla^t ^at

2)a§ ©efd)idE)tHc^e unb örtlid^e it^ei^ icfi für je^t nid^t naiver gu

erläutern unb felbft ben bairifd^en ^erjog ©dart nidj>t nad^gutüeijen.

®aj3 e^ mit ber ©cfd)id;te nid)t genau §u nehmen fei, ergiebt fd)on

bie ganje ©rgä^lung öon einer Eroberung 3erufalem€ burc^ griebrid;

ben erften.

2. 9iad)bem bie (Sf)riften einige ^di im gelobten Sanbe umgebogen,

bie l^eiligen Stätten ]{)eimgefu(^t unD iüieber aufgerid^tet, begiebt fic^

ber £aifer auf bie §eimfaf)rt [§au^t 5, 259]. 2lud; I;ier h)ieber bie

3Jiä^re t)on bem i^erlorenen ^aifer. ©er SCob griebridE)^ I, h)ie er

iüirüid^ bei einem 93abe im gluffe bei (Seleucia erfolgt, ift in ein S5er=

fd^tüinben in fabelhafter ©efangenfd^aft t)erh)anbelt. ^ad) Sa^regfrift

tüirb er i)onr ©ultan , ben er burd^ fein 33ene^men unb burd^ eine finge

Slntiüort auf bie grage, h)ie er e§> l^alten iDürbe, iüenn ber ©ultan

fein ©efangener h)äre, für fidf> eingenommen, gegen Söfegelb entlaffen.

3. ©er ^abft Slle^anber flob toor bem Qoxne be§ g'urüdgefommencn

^aifer§ nad^ 3Senebig unb ber ^aifer lagerte fid; biefer @tabt gegen=

über auf ba§ ©eftab. 2ll§ er aber iregen Hnrufje ber 9teidj?§fürften

nad^ ©eutfd^Ianb 30g, überlieg er bie Belagerung feinem Sol)ne Dtto.

©iefer trurbe burdj) ^reulofigfeit ber SSenebiger gefangen unb nun fam

ber ^aifer felbft jurüd, t)iel zorniger benn guöor. (Sr fd^tüor einen

@ib, nid^t t)on 3Senebig abgu^ie^en, bebor er au^ ©t. ^Jiarcuö ^ird)e

einen DiofeftatI gemad^t unb ben ©t. ^J^arcue^la^ umgeadert unb ^orn

barein gefät j^abe. ©er ^abft unb bie Ijartgebrängten 3Senebiger

fud^ten bie SSermittlung ber italiänifcl)en gürften. ©iefe ioar a\x6^ ntd;t

fru4)tlo§; aber auf bem, hjag er gefd^iüoren, beftanb ber 5laifer.

©ag äßeitere f. im äJolf^buc^ 331. 7 b [^aujjt 5, 265J.

©iefe ©eutung giebt bie beutfdE)e ©age ben berühmten benetianifd^en
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9bffen, einem antuen ^unftit»ev!e , unb bem einc^elecjten ©ftridE) ber

^O^^avcugürd^e.

4. 3um edBIuffe r\o6^ bie alte Sage [$au^t 5, 267]:

Unb ift [taifer ^viebrid^] gu tel^t toertorn irorben, ba§ niemant iret^t, wo

er l^t^n ift fomen, nod^ begraben. 2)ie ^atrrn unb fd^ipav^en fünftner jagen,

er jetj ncd; lebenbig t^n cpnem l^oßen ptxQ, fol ncrfi l^enmber f^otnen,! unb

bie gal}[ttid^en ftraffen unb fein fd)itt nod; an ben bürren |?aun! l^enfen, n)etd^e§

^aum§ gelfiut njurt, unb fein l^ueter bargu geftifft; wöIcE^er fatjjer aber feinen

fd)ilt fot baran Menden, "üa^ \vai^ got,

©ine ©riüäl^nung 9}?ajimilian§ I o.U bermaligen ^aifer§ ^eigt bie

ungefähre ©ntftel^ungg^eit be§ S3u(^g in feiner je^igen ©eftalt.

d. ^aifer griebrid^ im ^ijf^äuferberge. S)ie ©age öom i)er=

lorenen ^aifer griebrid), t>on feinem Darren im 33erge unb i)on feiner

2öieberfef)r ift un§ im S3iöF)erigen it)ieber^oIt begegnet. S^ i^^^^* m^t()i-

fc^en Sebeutung l)ahm tt?ir fie bei ber ©rflärung ber ^elbenfage betracif)tet.

8ie l)at fid^ befonber€ an alte ^aiferburgen gel^eftet. ©o an ba§ ©c^loß

^u 5laifer§Iautern. 2)ort Ifiängt be§ ^aifer§ 33ett an t>ier eifernen

5letten unb, U)enn man eg 2Ibenb§ it)ol)l gebettet, fo fie^t man bod)

am 9Jtorgen beutlic^, ba^ jemanb über 9^acf)t barin gelegen, ^m
SBei^er am Sdjloffe, nod; je^t ber ^aiferfee genannt, foll er einmal

einen großen 5^ar^feu gefangen unb i^m ^um ©ebäd;tni§ einen gülbenen

9iing bon feinem ginger an ein Dbr gelängt l)aben. tiefer gifdj) füH

ungefangen in bem 2öeil?er bleiben h\§> auf ^aifer griebricl)^ Sufunft.

3u ^aiferslautern ift aud; eine groge gels^ö^le, barin £aifer griebrid;,

ber Verlorne, feine Sßo^nung Ijaben foK. ©iner, ben man ^inab ge=

laffen, \)at bort ben ^aifer in einem gülbenen Seffel filmen fe^en, mit

einem groj^en 33arte. (^eutfd^e Sagen I, 382—4, nad^ ©d^riften be§

16ten 3a^rl)unbert§.)

2)ie 33urg ^^Paufen, an ber golbenen 3lue in ^^üringen, er^ob

fid; unter ben fäd^fifdfien 5laifern, bie im na^en 2)orfe ^illeba eine

^;5fal§ l)atten, al^ eine Sflei^etoefte ; nocl) in S3elel;nung§ur!unben an^

bem 14ten Sa^r^unbert l)cigt fie castrum imperiale. 2)ie ^o^enftaufen

1 S?gl bie merfwürbige Stelle in WretiuS ^Beiträgen IX, 1134 unb einige

'Mnfpiehingen bei |)ennann tjon ®ad}fen^eim [37b. 42b. ^f.]. Sadcruagel,

t)ie altbeutfc^en |)anbfc^riften ber ^a#Ier UniüerfitätÄbiblictt)ef @. 55. @d)mib,

gctiwäb. Sßörterbud? 621.
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finbou Unv mit i{;v in feiner bcfonbcrn 33cvii]^ninß , bcnnod; Ijat untoi

il;vcu ^Irünimcvn bcv Ucvlovcnc Maifcr griebrid; fdncn öci^'v(;afteu §of

auföcfd;Iagcn unb bie ©agc Ijat öerabe ^icr ftc^ befonberö Iraulid^, faft

ibvllifd), anöcficbclt. ^n bcm crnftcn Sßefcn beg ilaiferg tritt f;tcr bie

frciniblid;c ©eftalt feiner jd;önen Xodjter.

Unterirbifdf^ fit^t ber 5^aifer an einem fteinernen ^ifd;e, fein rotier

^art ift i^m burc^ ben ^ifd; Ijiinburd) big auf bie güge geiDad^ifen;

nad; anbern cjel^t er breimal um ben %\]d) berum; ber ^aifer nidt mit

bem §au|)te I;alb fc^^Iafenb. ©in Sd)äfer !am einft f)inab, ben fragte

ber 51'aifer, ob nod; bie ^iabcn um ben 33erg fliegen. 5ll§ ber ©dfiäfer

e^5 beja(;te, f^rad) ber 5laifer mit trauriger ©timme: „Stdb! fo muß id;

nod; l)unbert 3af)re an bicfem Drte fd;lafen!"

®inft ftieg ein Sd^^toarm Don Slnaben au^ ^clbra, einem na^en

®orfe, auf ben il^ff^^^^f^^^/ i^"^ ^i^fK S" !pflüden. 6ie giengen auf

bie alte 93urg, famen an eine äBenbeltre|))De, ftiegen l^inauf, fanben

ein !leine§ ©cmad; mit fd;önen ad^tedigen, rotl;en unb blauen genftern.

3n ber einen ©de lag eine S^inbel mit gladF)^, in ber anbern ein

Raufen glad;s!noten. 2Son biefen naljmen bie Knaben il;re §üte boll

mit, fid; bamit §u iüerfen, liefen bann ben 33erg ^inab, tvarfen fid^

unb ftreuten bie gIad;sfnoten auf bem 2Bege an^, 9^ur ber ärmfte

r>on ii)nm Ijatte fie bel^alten unb al§ er 2lbenb§ nad^ §aufe !am, fielen

fie il;m glän^enb an^ bem .£>ute. (S^ geigte fidS>, baß fie i)on ©olb

toaren, ipomit bie 5laifertod^ter bie armen Seute befc^enfen iüoßte. 2tm

folgenben 2::age gog Sung unb 2llt auf ben ^VffKäufer, aber niemanb

fanb bie ©l^innftube ber Äaifertod^ter.

2)iefe bat felbft einmal einem ^aar armer ^Brautleute ba§ Küd^en-

unb ^ifd)gerätl;e gur ^odjjgeit geliel)en. ©ie unb i^r ^ater lieben bie

^Ütufif. ©in 6c^af^irt, ber auf ber 6ad|3feife fpielte unb baju rief:

„5i^aifer griebrid^, ba§ feiHir gefd;enft!" iüurbe öon bem Kaifer mit

einem guße feinet golbnen ^anbfaffeg belohnt, ©ine ©efellfd;aft 3Jtufi=

Tanten befd)loß einft, i^m ein ©tänbdfien ju bringen. 9'Jad)bem fie um

3J^itternad)t eine äBeile aufgef^ielt, fommt bie Slönigstod^ter mit 2id)tern

in ben §änben auf fie gugetangt unb n^inft il)nen, il^r gu folgen. 2)er

33erg öffnet fid^. ©ffen unb 2:;rin!en iüirb reidjlid; aufgetifd;t. 'äU ber

SJiorgen graut, brec|)en fie auf; ber Kaifer nidt i^nen freunblid; ^n,

gum ^rinfgelb giebt i^nen aber bie ^^od^ter nid^t§, aU iebem einen
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grünen 33ufc]^. ©raupen im greien tüerfen fie unmut^ig biefe 33ü[d;e

it)eg, nur einer 6ei?ält ben feinigen gum 5lnben!en. 211^3 er aber nad^

§aufe !ommt, ^aben fid^ alle Blätter in ©olb Derivanbelt. S)ie anbern

laufen ^urüc! unb fudjen bie ibrigen, aber üergeblid;.

©efd^id^tlid^ ift golgenbe§ befannt: bon mel;reren Betrügern ober

2:l;oren, bie fiel) für ben Verlorenen ^aifer griebrid^ ausgegeben, trat

ber le|te im ^a^x 1546 auf, ein ©d^neiber an§ Sangenfalga. 2)iefer fam

auf ben ^\)\\i)äu\^x
, fd)lug feine Söo^nung in ber .»i^a^elle auf, machte

fid^ ein geuer an unb lebte ^ier brei ^age. ®urdb ben auffteigenben

diarni) U^urbe fein 2lufentl)alt funb unb man ftieg l;inauf, um nad^-

jufc^en, iDo^er ber 9^aud^ fomme. >Der Sd^neiber fa^ am geuer unb \)ßxad)

bem erftaunten SSolfe öon feinem neuen 9?eic^e. 2)ag ©erücl^t Verbreitete

fic^, ^aifer griebrid^ fei tüieber ba. 2)er ©raf Von ©d^lDargburg aber lieg

ben loiebergefunbenen ^aifer aufgreifen unb inS ©efängniS fe^cn. ^

Dh biefeg ©reigni^ ben ^aifer gviebrid^ erft auf ben ^Vffl^äufer

Serg gcbrad;t, ober oh bie fd^on anfägige ©age ben ©d^neibcr bal^in

gebogen, fönnte gegtveifelt tverben. £e|tere§ ift mir n)al)r|df)einlic^er,

befonberg Wmn Slgricola C^eulfdbe ©agen I, 29) fd;on 5lt;ffl)aufen

nennt, \va§ entfd^eibenb tüäre.

e. §einrid; berSi^hje (ber ©egner griebrid)^ Von §ol)enftaufen).

(Ein (S)ebid)t in 98 fünfteiligen ©tro^l)en, an§ bem löten Sa^r^unbert.

2lm ©^luffe (©tro^^e 98) nennt fid^ aU SSerfaffer 3Jiid;el 3ßt)ffi'n^ere.

©r bejie^t fiel) fonft auf ein ältere^ S3uc^ (©tr. 62. 74). ^anbfc^rift^

lid; in einem ^a^iercobeg ber offentltd^cn Sibliotbe! gu ©tuttgart, mit

ber Sa^r^al^l 1474. 2)araug abgebrudt in §. g. 3}?aßmann§ ^enfmälern

beulfc^er ©|3rac^e unb Sitteratur. 3Jtünd;en 1828. §. 1, ©. 122
ff.,

njofelbft and:) bie übrige £itteratur biefer 2)id)tung nad;gen)tefen ift.

^er gürft Von 33raunfcl)loeig , tr»ie ^einric^ ^ier genannt n?irb,

beftel)t auf einer %a^xt über 3)^eer gum ^§eil biefelben Slbenteuer, tt)ie

§ergog ©ruft: er it>irb Vom ©reife l)ingefül)rt, fäl)rt burd; ben ^ar-

funfelberg, ftreitet mit ben gefd;näbelten Scuten. gulet^t !ommt er gum

„wüden lier^ unb befd;toort einen ©cift, il^n burc^ bie £uft hjieber

1 (Siüttfd}a«, bie 9atterbuvgen mib S3ergfd}röf[ev 2)eutjd)lanbg. 53. 2.

§alle 1811. 35gl 2)eutfd}e eagcu 1, 29. 384. [^-r. ». gtaumcv, l^iftorifd)eg

iafd^enbud} auf 1837. SSIätter für litterarifdtie Untett;altuug 7 3)ec. 1837.

ye. 341. e. 1382. 5(ug. etöberg Grannia 6 ^uli 1839. 9?. 27. @. 216.

J



504

l>ov biu^ Bd)lo\] 511 :ikaunfd;tiH'iß ^u traj^cn, wo feine grau, bie i(;n

tobt ßlauOt, fid; eben Juicbev Dennäl)Ien tüitl. ßr oiebt fid^ buvd^ einen

Imlbcn 9iing 511 erfennen, ben er in ben SBedfier finfen läf^t. ©igen-

t[)ünilid; ift biofcn Srrfal^rten befonber^ ein 2'öWc, bem ber §elb, tüie

Sülfbietrid;, im ^lam^fe gegen einen Sinbiüurm beigeftanben, nnb ber

i^m bafür überall getreulid^ folgt unb ^ilft. @r fängt feinem .gerrn

in ber 2ßilbni§ §afen unb anbereg Söilbbrät unb gräbt x^m Sßurjeln

n\\i\ '^ad) beö .gelben ^obe legt fid; ber 2'öWc auf fein (Bxah unb

giebt l^ier fein 2^Un auf. gum ©ebäc^tniS ift auf bem ©djloffe gu

^raunfd;h)eig ein gegoffener Söh)e aufgeftettt.

ßin nur ^anbfd^riftlid^ t)or]E)<^nbcneö ©ebid5)t be§ 13ten 3fl^vl)unbertö

3ieinfrieb bon SSraunfd^iipeig fd;eint biefer ®id;tung bertüanbt ju fein.
^

©in anbreö Sieb t)on .geinric^ bem Sötven beffelben S'^^ö'^^^ i^^

ber adbtjeiligen Stro^l)e be§ ^elbenbudj)^ ift wod) im nörblid)en ^eutfd;-

lanb aU ':8oimiid) gangbar. [35gl. ©otting. gelel)rte Sln^. ^JJcr^ 1835.

et. 38. 39. e. 379.]

f. Söilljelm üon ßfterreid;. ©in grogeg ©ebid^t in furgen Sieim-

'paaxQn i)om Slnfang be§ l4ten 3<^^Yl)wnbert§, bon ber 2öaIIfal)rt ^erjog

Seo|)Dlbö t)on Öfterreid; gu bem §eiligt]^ume S^l^anneg be§ Xäuferg tiadj)

©|3befu§, ^au)3tfäd)Iid) aber bon ben Slbenteuern feinet (2ol)neg 2öil=

l;e(m bon Dfterreid^. 2)a§ 2(benteuerlid;e ift aber l^ier fo au^fc^iüeifenb

unb tüilüüf^rlid^ , bafe man biefe§ ©ebic^t !aum mcf)x ^ur (2agen|3oefte

red)nen !ann. ©efd)ici^tlici^e§ leud^tet of)nel)in nic^t mef)r t)inburci5> , tüenn

and) bie 3^amen Ejiftorifc^e finb. ©er SSerfaffer, ber fid; auf ein latei^

nifd)e§ Original be^ieljt, nennt fid; am Sd^luffe S^^annS ben (Sd^reiber.

(©raff, ®iuti§!a 33. III, §eft III, 366.) 3c^ fenne biefeg Söerf au^

einer $a:^ierl;anbfc^rift ber föniglid^en ganbbibliot^e! ^u Stuttgart. ^

g. ®er Sßirtenberger. ©in er5äl;lenbeg ©ebid^t i;)om ©nbe beö

13ten über Slnfang be§ 14ten Sa^rl^unbert^ in furzen S^ieim^aaren.

^d) befi^e e§ in einer 2(bf($rift, iüeld^e iDa^rfd^einlid^ nad^ einer .ganb-

fc^rift ober and) einer ©o^ie genommen ift, bie fidt; in ber S3ibliot^ef

1 [5BgI. barüber Ä. ®öbefe0 beutfdie 3)id^tung im aj^ittelalter ©. 867«

9ietnfrit öon SSraufdjmeig, i^on t. ßiöbe!e. ^annooer 1851. Ä.J

'i [anbete $anbfd)riften in @ot^a (Jacobs Beiträge 2, 276), äBien (^offmaiiu

®. 150), $aag (^au^tg Beitfd^rift I, 214), Älein^eubad; (^luffeps 2(ii3eigev 1854,

212). Ä.]
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beg [eligen ^anglerg ©cf)nurrer befanb. ^ ^er S^erfaffer ift unbefannt.

2)ie obige SBejeid^nimg be§ ©ebid^tg finbet fid^ am (Sd^Iuffe:

Hie end sich der Wirtenberger(e).

Qu ben beulfdfien <BaQm ber 33r. ©rimm II, 262 ift bereite ein Slu^-

^ug besfelben nad) einem Sßiener ßobe^ gegeben.

®er 3w9 tft Ifjier nid^t au^gel^oben, ba§ ber reuige Sftitter feinen

Seib gur ^u^e in eiferne 3fteife fd^lagen tüilT.

©in ©raf .^artmann i)on Söirtemberg (h)ie ber §err be^ Ulrid^

Ejelfet, bem bag Slbenteuer begegnet) !ommt in Urfunben t)on 1208 big

1228 toor. ©in anbrer gleic^eg 3^amen§ ftarb 1208.

Urfunblid^e 3^ad^n)eifungen über ben erftern finb ^ufammengefteKt

in ber Dissertatio historica de comitibus wirtembergic. Ludovico II

et Hartmanno sen. fratribiis. Tübingen 1772.

h. ©er Flitter t»on ©taufenberg. ©in ©ebi4)t, h)af)rf(^einlic^

be§ 14ten S^i^^^w^^^^i^^ i^i 1192 furzen Sfteimjeilen. herausgegeben bon

©f). Tl. ©ngel^atbt, ©trapurg 1823, tüo auc^ litterarifd^e ^Rotigen über

bie fonftigen Scarbeilungen ber gabel gegeben finb.

S)iefe 5Did^tung fül^rt un§ noc^ einmal in baS m^tbif(J)e ©Ifenreid;

in Drtlid5)er 3ln!nü|3fung gurücf. ^(i) fe^e fie ^iel^er, iveil überfjau^t

feine gefd)icif)tlici^e ©inreif)ung möglid^ ift; ber £aifer, ber barin toor*

fommt, ift nidf)t nä()er beftimmt; bie einzige Slnbeutung ift, ba§ feine

^iä^te als ©rbin üon ^ärnt^en be^eid^net tüirb.

©in SluSgug (gtuar nad) bem älteften 2)rud, ber aber Vermöge

©ngelljarbtS Eingabe ©. 68 mit bem ber §elbenfage übereinftimmt)

ftet)t in ben ©eutfd)en (Sagen II, 249
ff.
—

8. ®ie 3ßit ber r;ab§burgifc^en unb ber jtoijci^en fie eintretenben ^aifer au^

anbern Käufern,

fofern fie nod^ bem 5!JiitteIalter angel^ört, tüar fc^on barum, iüeil fie

ben @d)lu§ biefeg 3^iti^<iiiw^ ausmadjt, ber ©agenbid;tung nict)t mel^r

günftig. 2ln S^tubolf toon ^abgburg t)at fid^ , be[onberS an§^ feiner ©rafen=

5eit, nod; mand)e§ ^albfagenljjafte angeifjeftet. ^ 3m ©angen aber imd;

1 [©ebrudt Tübingen 1845. Ä.]

2 33on i^m ergä^It Joh; Yitodurani Chron. mel^reve l^eitere ®efd>id>tcn, in

ber 9(rt, tüte bie ttaliäntfci^en ^^otjetlen t)on ^riebrid) tjon ©taufen. iBcfoiibev§

gab feine laitgc yia\z gu atterlet ©d^tuänfcn 2lnla§. 511^ er itod} ©raf tvav uttb
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bic 8nj"^o einer anbern, il^r entcjecjcnßel'elUen äBeife ber ^arftelhinfi,

ben l;iftorifd)cn (Srääl;lunoen in 63ebid)ltoiin. 2llö ä.HTtreter biefer 2[Bei[c

auf feinem Sd^loffe ^t^burg fid)' auffielt, traten eineö 2;agS bie .^crren üon

^)»\'gcnjt"'erg, feine alten S^tcbenbntjler, ^ufannuen unb fprad^en: Sief^mal fotl ber

elenbe Öh-af nnfcvn .^änben nid}t entn^ifd^cn, biefnnat fo(( er feine lange 9Zafe

lun-ftcf^cn. 2)iefe§ l^orte ein nävvifdjer 9J?eufd;, ben fte nni fid} I^atten, lief fo*

gleid} toon 9Jegen§bevg nad} ^ll^bnvg, tlopfte l^eftig an ^a§> 2;l)Dr nnb warb ein-

gelaffen. 9?ad;bem er fid^ ba§ Intli^? be§ ©rafen eine Seile betrad}tet, fprad)

er: ®D lange ift beine S^^afe bod^ nid^t, al§ meine ^errn ju 9f?egenfperg l^ente ge«

fagt l^aben. 3)er @raf ^^orc^te anf nnb fagte: Sa§ l^aft bn gefprod^en? ^^ner

enuiberte: 2)?eine ^erren iraren l^ent galjlreic^er al§ fonft beifammen unb fpva=

(^en: 3)em (trafen lüollen tüir feine lange 9^afe serreibcn. S)er Öiraf mertte,

\va§ im äBerfe xvax, rief fogleic^ eine ftarfe Äneg0fd)aar in SBaffen, brac^ gegen

^legenfperg auf, traf auf bem 2Bege bie. üerfammelten unb gegen i!^n üerfd}n?ore=

nen 9Jitter unb ftürgte n^ütl^enb über fie l^er. SJ^el^rere blieben nnb bie übrigen,

fid; burd) bie ^tud;t rettenb, gegen felbft mit langer 9kfe aK

später, aU Äönig, [tanb 91uboIf einft öon öielen Siittern umgeben, gn

3ürid^ auf ber ©tra^e. (Sin ^Bürger, ber nid}t gut bei i'^nen burc^fommen

fonnte, rief taut: 2)iefer tonig mit ber langen 9^afe lä^t mic^ nic^t ben geraben

Seg öorüberge^en. 2tlg ber Äönig biefeä l^örte, trat er gurüd unb Iiie^ il^n läc^efnb

mit freunblic^en Sorten feine§ 2ßege§ giel^en. (Leibnit. Access, histor. @. 29 f.)

Sie Äönig 3?uboIf gu Erfurt ^ier aufgerufen, f. ^alfenftein, ^iftorie üon

erffurt^ I, 162. 5tuffe|3§ Slnseiger 1833, @. 62.

S3on Stbolf toon 9?affau u. a. wirb mo!^( nod) einiges @agenf)afte gemetbet.

S?gt. ©d)Wei5erif^cr g)ierfur. eine 9Jconat§fd)rtft. §eft 1. S3urgborf bei e. San=

gloiS. Sei^gig in (Sommiffion M ©. ^. Nobler, 1835. §ier finben fid^ ScUg=

fagen. ©. 52: „2)a§ 2tgne§gefd;ret. 2lm ^aßwi)Ierfee fteljen bie 2:rümmer ber

Sefte g-al^rwangen, wo bie Xoä)ttx be§ taiferS 2llbre(^t, 2lgne§, Königin üon

Ungarn, au§ 9f?ac^e wegen bcm an it}rem SSater üerübten 9}?orb, ftebengig 2)tenft=

mannen be§ ^rettjerrn ücn efdjenbad; fiinric^ten üe^ unb nad)l^er, in bem üer=

goffcnen S3(ute l^erummabcnb , ausgerufen l^aben foü: „^eute bab' ic^ inä)^ait]^au!"

Senn ba§ Setter fid) änbern will, t)bren bie S3auern ber Umgegenb jebeS=

mal in ber D'^ac^t ein ftäglic^eS ©efd^rei, xv^l(i)t§> Weber mit einer 2J?enfd)eu=

nod) 2:f)ierftimme gu üergteid)en ift. ©ie nennen e§ „^gneSgefdjrei" unb be*

t}aupten, ber @eift ber Königin ücn Ungarn fei toerurttjcilt, in biefen Krümmern

3U weiten unb bie Setterüeränberung auf jene gräulid;e Seife anjugeigen. S>iele

wetten auä) um bie 3)?itternad;tftunbe bie ©eftalt einer üeinen, fc^warsgetleibeten

yjonne auf ben 9iuinen l^erumwanbeln feljen unb jene ftäglid^en 2;Dnc au§ftü[3en

getjcrt l^aben. SReittiarb."

So ift bie (gage fd^on »öttig anefbotenartig geworben, i^l^re fc^öpferifc^e

l^ett ift üorüber. Sin bie ©teile ber ^elbenlieber treten bie ©l^ronifen , bie fid;

felbft allmä^Iid^ auS bem 9?eime in bie I}iftorifd)e ^oefte burd}arbeiten.
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ift nun ^u nennen ^eter, jugenannt ber ©udjienipirt, ber um bie 3)iitte

big an§ ßnbe be§ 14ten 3«^i*^unbertg unb bielleid^t nod^ barüber

l^inaug in Öfterreidf), nteift in äöien, bem .goflager ber ^ergoge, toon

n)e(d;en er Sllbrcd^t II, geftorben 1358, nod) ge!annt, SlIbrecBt III,

geftorben 1395, aber überlebt ^at ^

Se^r^aft attegorifd^ie , auä) geifüic^e ©id^tung unb gefd^id^lUd^e ©r-

§äl?Iung machen ben .gau^tin^alt feiner 2Ber!e an§. ^n (e^terer S3e=

§ie§ung fagt $rimif]er in ber Einleitung B. X goIgenbeS:

S)ie bebeutenbfte SluSbeute Qttoä^xt bie ^atjlniä)^ Sammlung gejd}id}tltd}=

bicgra^il}ifd)er S)avfteIImigen , in treictjen er faft bie gange 3eitgefd)i(^te berül^rt,

inbem er bie iBegebenl^eiten unb 2:I}aten ber gelben feiner Qdt, öorjiiglic^ öfter=

reici)if(f)er (Sblen in unb au^er feinem SBatertaube ergal^It. 3)iefe 'S{dl)t ton

(gd)ilberungen eines ®Ieid)3eitigen, ber groftentl^eilS Slugengeuge n?ar unb burd)

feinen ©tanb in genauer ißefanntfdjaft mit ben 3>ornel)men lebte, müfte tr»et;l

in jeber ^infic^t ein t;ct;e§ l^ntereffe gen>ät;ren, auä) meun fie nic^t mit ber

2:reue unb ©emiffenl^aftigteit be§ ©efd)id;tfd;reiber§ er§ä]^It tt}även. 2)urd; bie

beftimmten 2tnbeutungen ber D'Zebenumftänbe aber erf^alten einige ben SBert^

]^iftorifd}cr OueÜen, 3. 33. bie @r§ä:^(ung t»on ^ergog 2llbred)tg t»on Öfterreic^

9fiitterfd}aft in ^reuf^en. äyjertnjürbig ift aud) bie burdjauS äl^nlidie ^orm biefer

Serfe [bie SSerSart finb fur§e 9ficim:paare, ber Umfang ber großem ©tiide gel^t

bis gegen 600 Oieimgeilen] , beren jebeS am Eingänge eine 2tnrufung ber Äunft,

beS (Sinnes, beS göttlichen ©eifteS, cber eine @ntfd;ulbigung, 'Sia^ bie Gräfte

beS 3)idjterS ber SBürbe beS gelben nid;t entfpräc^en, bann bie (Srjäljlung ber

eiugetnen 2:i^aten giebt, merauf baS Sob beS .gelben unb bie Älage um il}u

folgt, unb bie S3ef(^reibung beS Sa^penS mit einer ßmpfetilung beS ^>erftDrbenen

an bie ÖJnabe ©otteS ober bie gürbitte ber l^eiligen Jungfrau ben Sci^Iu^ madit.

2)iefe ©t)renreben, jo tann man fie fiiglicb nennen, finb ol^ne B^^^if^^ i" ^^^"^

fammlungen uon 9^itttern, bieneid;t am Apofe beS gnirften felbft, nad} uralter

@itte, xiaä) ber S^afel ücm 2)id^ter gcfprcd^en lüorben.

®. Xlll: Sudjenmirt getjörte geiuifs gu jener bcfonbern Staffe üon S)id)tern,

bie gugleic^ knappen, ^crolbe ober beren ©ebülfen maren unb beren befonbere Sin-

getegeul}eit cS mar, bie Unterfd^iebe, ÜSifierung unb ^laSnicrung [33tofonnierung]

1 ^kter @uc^eu»irtS SSerfe an^ bem 14ten 3öf|rt}unbert u. f. \i\
,
bevauS=

gegeben mit Einleitung, t)iftorijd)en S3emer!ungen unb einem Sorterbud; ton

'IL ^rimifi'er. Sien 1827. ^päkx ift erfd}ieuen: Über bie S|.u-ad;e beS öfter-

reii^ifc^en 3)id}terS ^eter ©ud^entnirt, erfte Slbt^eihmg: Sautle^re (eine (*in=

labnngc-fc^rift) toon 2t. Äoberftein. 9kumburg 1828 [unb ^ortfe^uugen 1842

unb 1852. ^.1.
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bcv ill'avpcii au!?,vilc(\cn , md) \vül]\ gereimte ill^appeubefct^veibungeu 311 toev=

faffen. (Sv ueimt biefe Ventc Äna^peii üdu bcii Sappen, bie üoii beii Sappen

!5)i(^tcnö pflegen. ?Uß fold^cm lag il;m ob, beim (Sinfd^reiben ber 2^urniercr ju^^

gegen jn fein, \o une bie jtnrniened)tc nnb ®c|e^e auS^urnfen unb bergteidien

^ö^ere ober nieberc 3)ienfte, je nac^ ber @tufe, bie er etma einna(;m, gn öer=

fe^cn. S)arnm begleitete luotjt ©nd^enmirt ben ^erjog ^^tlbrec^t anf feiner Sfiitter«

fal^rt nad^ ^renfjen, bie er al§ Slngenjeuge fo fd}ön bcfdjreibt. ©. XIV: Äein

SBunber alfo, n?enn ©ndjenmirt mit bem gefammten Slbel nnb burd^ il^n mit

ben grDf3eren (Sreigniffen ber ^t\t in bertranter S3e!anntfd}aft ftanb. Sie ptte

er feine ^elbengef(^id;ten mit ber 2lu§fü!^rlid)feit, mit ber genanen Eingabe ber

Orte, au6) entfernter Sänber, nnb meift and^ in rid^tiger ßc^tfo^S^ bcrfaffen

tonnen , l^ättcn if)n nid;t Sfngaben ber ©bten felbft unb il^rer f^reunbe babei gc«

leitet? @§ giebt beinal^e fein £anb bon ber Strafe toon Gibraltar bi§ S3abt}Ion,

liield}e§ nidjt mel^r ober minber 5lnt:^eil an ben (5Jefd}id|ten ijätt^, bie ©uciien*

lüirt bon feinen n^eitgereiften nnb biet erfal^renen ;^elben erjäl^lt.

©0 tüeit ^rimiffer. 2©tr fe^en, eine ganj anbere 3J?ufe, aU bie

ber §elbenfage, ^ai angefangen bie ßrbe §u unifreifen, bie ^§aten unb

6ci^irffa[e bei* ^O^^änner ju Befc^reiben.

2(uf ät;n(id^e Söeife, itiie @u(f)entDirt , befd^reibt fd)on ein anbrer

Söa|)pen!unbiger, ber fid^ .girjelin nennt, aU Slugenjeuge ben ^rieg

än)ifd;en 2lI6red)t I unb Slbolp^ Don 9^affau im Sa^r 1298; fein @e^

bid)t ift gebrudt in 9f?aud;g Script, rer. austriac. 33. II unb neuer=

Ixd) an§> einer altern unb beffern .§anbfd;rift in ©rap S)iut. 111, 314 ff.

(So feljr e^ in ^iftortfcijer unb antiquarifd^er .ginfidjjt i)on S^tereffe

fein modelte, biefe @ebid;te (Sucf)enn)irtg nä^er ^u betrad;ten, fo muffen

toix un§> bod^ l^ier abtoenben, inbem un§ nod; ein n)eiteg gelb ber

$oefie, aU fold^er,* gu burdfjlaufen ift.

©benbarum fann iä) amS) \d)lk^l\^ bie 3f?eimd^rom!en nur furj

berü^^ren. ©ie fangen um bie 5iJlitte be^ 12ten Q'^^'^^wnbert^ an unb

gelten, gum ^IJ)eil unter fid^ ^ufammenbängenb, burd^ ba§ ganje TUttd-

alter ^inburd;. %n6) in ifjnen ^at früher bie ©age toiel bebeutenbere

^cä^tc, aU im SSerfoIge ber 3^^^-

Über i^re Sitteratur begiel^e ic^ mid) auf bie in ber Einleitung an=

geführten litterarifd)en ^ülfeiüerfe. 3n 5D^oneg Duetten ünb gorfd^un-

gen 33. I, ©. 214 fte^t ein S3eitrag gur Sitteratur ber ^teimd^ronifen,

tüorin bie bem SSerfaffer befannten ^od^= unb nieberbeutfd^en 9fteim=

d)roni!en aufge5ä]j^lt finb.
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%U bie bebeutenbften nenne \d) jebD^):

1. ^ie fogenannte ^aiferd^ronü, an^ ber 3J?tlte be§ 12ten Safjr-

f)unbert§; fte ge^t bon 3uliu§ (Eäfar Bi§ auf 5lonrab III 1140. Sie ift

nod^ be[onber§ reid^ an fagenl^aften ÜBerlieferungen ober fd^etnt btel-

mef)r gvogent^eiI§ au§ folc^en §u befte^en. ©ebrudft au§ i^r ift nur

ein^elneö ; eine öoUftänbige 2lu€gabe mit HnterfudBungen über bie ^a^m
unb über bie 3"f<^w^^"^Änge biefer fämmtlid^en beutfd^en ßl^ronifen

it)irb fd^on längft t)on 3Jiagmann Vorbereitet. ^

2. ^te SKeltd^ronü, ireldfie S^ubolf t)on @nt§ im ^h:)eiten SSiertel

be§ 13ten 3a^rf)unbert§, ]^au^tfädt)Iid^ nad^ bem lateinifd^en 3ßer!e ©ot-

friebg bon 33iterbo, unternommen, aber, burd; ben ^i^ob unterbrod^en,

nur big auf ben ^ob be§ ^önigg ©alomo gebrad^t 'i)at, bon 1i;)o an fie

im 14ten S^^^'^w^^^i^t ^"i^^ §einrid^ t)on 3D^ünd^en fortgeführt iDorben

ift. Sie fommt un§ I5»au^tfä4)lid^ in SBegiei^ung auf S^lubolfg bid^teri^

fc^eg SSerbienft in Setrad^t, iooöon jebod^ an anbrer Stelle ^u fpred)en

ift. ^ud^ fie ift nur tfjeiltreife gebrudft.

3. Dttofarg i)on ^ornedf öfterreid^ifd^^fteirifd^e Sfleirndjironi! Von

1250—1309, gef^rieben um 1295 big 1309. ©ebrudft in $e^§ Script.

rer. austr. 33. III. Sie giebt ein lebenbigeg 33ilb ber S^'ü unb tocx-

fd^mäl^t, n)äf)renb fie aU l^iftorifd^e Duelle betrad^tet tüerben barf, bod^

aud^ bie Sage nid/t gänglid^,

Sn^alt unb ©eift biefe§ Söerfeg, iüelc^eg gegen 83000 3fteim=

geilen entl)ält, ift gu einer guten Überfid^t gebrad^t in ber Sdf)rift t)on

%^. Sd^ad^t: 5(ug unb über Dttofarg öon ^ornedf Sf^eimd^roni! ober

^en!h)ürbig!eiten feiner ^e'xt gur ©efd^id()te, Sitteratur unb Slnfd^auung

beg i)ffentlid^en Sebeng ber SDeutfd^en im 13ten S^lf^r^unbert. ^Jiaing 1821.

2öa§ Dttofar öon §orned i)om ^obe ^aifer Sftubolfg erjäfjlt,

möge ung biefe 3teil^e ber ©efd^ic^tfagen fd^Iiegen. @g fte^t bei B^aö^i

S. 232.

Mit 9tuboIf i)on §abgburg giefjt bie beutfd^e l^aiferfage, i^r ©rab

fud^enb, nod^ einmal burd^ bag Sanb unb legt fic^ in ber alten ^aifer=

gruft gu S^eier nieber. gortan etfd^eint fie nur feiten me^r unter ben

2ebenben.

1 [;3ft erfc^ienen Oiieblinburg 1849 bi§ 54. 8 S3änbe. Ä.]
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